
Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt  Dezember 2020 1 

Liebe Sängerinnen und Sänger, Dezember 2020 
liebe Sängerlustfamilie! 
 
Was für ein Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu! In die Geschichte 
wird es wohl als das “Corona-Jahr” eingehen. Für jeden von uns 
hat es Veränderungen mit sich gebracht, die wir uns vor zwölf 
Monaten nicht einmal ansatzweise hätten vorstellen können. Aber 
wir haben gelernt, demütig zu sein und die Gesundheit als größtes 
Geschenk anzusehen, das es mit allen Mitteln zu bewahren gilt. 
 

Für 2020 hatten wir im Verein viele Pläne. Unsere Faschingsfeier 
im Februar und die Hauptversammlung im März konnten noch 
stattfinden. Dann kam Corona mit dem Lockdown, dem alles zum 
Opfer fiel. 
Kein Fischessen, kein “Schweinfurt singt und klingt”, kein 
Sängertag am Kreuzberg, kein Grillfest und keine Ferientreffen, 
kein Singen in Bad Kissingen und im Marienstift. Wenigstens 
konnten wir nach langem Bangen die Theaterfahrt nach Amorbach 
durchführen. Als letztes Ereignis im Jahresreigen muss nun auch 
die Weihnachtsfeier mit den Ehrungen langjähriger, treuer 
Mitglieder abgesagt werden.  Wir hoffen natürlich, dass wir das im 
kommenden Jahr nachholen können. 
 
Das Schlimmste aber war und ist immer noch, dass wir fast das 
ganze Jahr über nicht einmal zusammen singen konnten, mit 
wenigen Ausnahmen. Nach den Sommerferien trafen sich einige 
Unermüdliche trotzdem jeden Donnerstag zur Chorprobe. Mit 
maximal 13 Sänger*innen waren es intensive Proben, bei denen 
wir etliche Stücke auffrischen konnten, und es hat sogar richtig 
Spaß gemacht. Aber der ständig steigende Inzidenzwert in der 
Stadt Schweinfurt mahnte uns schließlich zur Vorsicht, und seit 
Mitte Oktober ist an ein gemeinsames Singen nicht mehr zu 
denken. Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle unserem 
Chorleiter, für den dieses Jahr auch nicht einfach war, wie für alle 
Kulturschaffenden. Jetzt hoffen wir auf das neue Jahr... 
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Auch das Weihnachtsfest wird diesmal wohl anders werden. Ob wir 
mit der ganzen Familie feiern dürfen, ist noch fraglich. Aber 
vielleicht gibt es uns die Möglichkeit, dieses Fest einmal mit 
anderen Augen zu sehen. Nicht das Kommerzielle in den 
Vordergrund zu stellen mit den vielen Geschenken, sondern sich 
auf die eigentliche Bedeutung von Weihnachten zu besinnen.  
 
Weihnachten ist immer dann, wenn man die Tränen aus den 
Augen eines Kindes abwischt. 
Weihnachten ist immer dann, wenn man die Waffen niederlegt und 
sich verständigt. 
Weihnachten ist immer dann, wenn die Herzen Beleidigungen 
vergessen und wahrhaft brüderlich sind voll Vergebung. 
Weihnachten ist in den Augen des Armen, den man an seinem 
Krankenbett besucht. 
Weihnachten ist in den Händen dessen, der sein täglich Brot mit 
anderen teilt. 
Weihnachten ist alle Tage auf Erden, denn Weihnachten ist  

L i e b e. 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit sowie ein 
hoffnungsvolles, friedliches, vor allem aber gesundes neues Jahr 
2021 wünscht Ihnen und Ihren Familien 
 
Ihre/Eure 
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Theaterfahrt nach Amorbach 
am 9. August 2020 

Bei der Terminplanung für dieses Jahr erfuhren wir, dass „Main 
Musical" aus Erlenbach im Sommer auf der Gotthardsruine in 
Weilbach „Die Päpstin" aufführen wolle. Der Clou dabei: einer der 
Mitwirkenden wäre unser Chorleiter Bernhard Oberländer. Da war 
die Entscheidung einfach – das wollen wir sehen - und ein Termin 
schnell gefunden. Unsere rührige Vergnügungswartin Elfriede 
Krämer kümmerte sich gleich um Karten, organisierte den Bus und 
arbeitete ein ansprechendes Rahmenprogramm aus. Die 
Vorfreude war groß! 
Dann kam Corona und mit ihm der Lockdown. Lange Wochen des 
Bangens begannen. Kann die Aufführung überhaupt stattfinden? 
Darf der Bus fahren? Finden sich genügend Teilnehmer, damit die 
Kosten nicht explodieren? Fragen über Fragen, und eine große 
Ungewissheit blieb bis zuletzt. 
Zum Glück wurden die strengen Vorschriften von Seiten des 
Staates bis Ende Juni gelockert, der Veranstalter verlegte den 
Aufführungsort aus Platzgründen in den Marstall in Amorbach und 
setzte ein vorbildliches Hygienekonzept um. Der Bus durfte fahren, 
aber es herrschte natürlich Maskenpflicht, was mit ein Grund war, 
dass letztlich von den 44 angemeldeten Teilnehmern nur noch 28 
mitfuhren. Schade, aber auch verständlich, denn die Gesundheit 
eines jeden Einzelnen ging vor. 
 
Endlich war der Sonntag da - ein herrlicher Sommertag, der seinem 
Namen alle Ehre machte. Um 13:30 Uhr ging's an der 
Turngemeinde in Schweinfurt los. Trotz Maske und Abstandhalten 
im Bus war die Laune aller bestens, bedeutete es doch eine 
willkommene Abwechslung nach diesen vielen Wochen der 
Einschränkungen. Nach einem Zwischenstopp an einem Rasthof 
fuhren wir weiter durch die herrliche Landschaft des Spessarts bis 
zur Kapelle Amorsbrunn im Otterbachtal mit dem sehenswerten 
Jesse-Altar und deren heiliger Quelle, um die sich zahlreiche 
Legenden ranken. 
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Hier sollen im 8. Jahrhundert irische Wandermönche, von Gaugraf 
Ruthard ins Land geholt, den Odenwald christianisiert haben. Im 
12. Jahrhundert wurde über der Quelle ein romanisches Kirchlein, 
dessen Reste noch im heutigen Bauwerk stecken, errichtet. Die 
gefasste Quelle schüttet selbst bei Trockenheit 4 Liter Wasser pro 
Sekunde aus. Bis ins 17. Jahrhundert wurde dem Amors 
Brunnenwasser die verschiedensten Wunderheilungen 
nachgesagt. Es galt besonders als Heilwasser gegen 
Kinderlosigkeit und Augenkrankheiten. 
Anfang des 16. Jahrhunderts musste die Kapelle aufgrund der 
vielen Wallfahrer erweitert werden. Insbesondere der gewölbte 
Chor mit dem farbig gefassten, spätgotischen Flügelaltar, der den 
Stammbaum Marias darstellt, wurde in dieser Zeit hinzugefügt. An 
der äußeren Chorwand befindet sich seit 1535 ein aufgemaltes 
Christopherusbild. Links von der Kapelle steht eine 
Sandsteinkanzel und eine barocke Mariensäule von 1720. 
Ebenfalls im 16. Jahrhundert wurde rechts von der Kapelle ein 
„Heilbad" angelegt, das bis zum 18. Jahrhundert überdacht war. Es 
wird noch heute mit dem abfließenden Wasser aus der Kapelle 
gespeist.  
Soviel zur Historie. Aber wenn die Sängerlust unterwegs ist, muss 
ja auch immer ein Lied angestimmt werden. So ließen wir es uns 
nicht nehmen, in der Kapelle den Kanon „Dona nobis pacem“ 
ertönen zu lassen, in den auch unsere lieben Gäste mit 
einstimmten. 
Während der Besichtigung war unser Busfahrer nicht untätig. Auf 
dem angelegten Picknickplatz konnten wir uns bei einer Tasse 
Kaffee erquicken und in geselliger Runde ein Pläuschchen halten. 
Weiter ging es nun ins 2 km entfernte Amorbach. Wer wollte, 
konnte den Ort mit seinen Sehenswürdigkeiten erkunden oder man 
begab sich gleich in ein nettes Café. Eine gemeinsame 
Stadtbesichtigung war ja Corona bedingt nicht möglich, aber dank 
Elfriede hatte jeder einen Flyer in die Hand bekommen, in dem man 
alles Wissenswerte nachlesen konnte. 
 
Das 1253 zur Stadt erhobene Amorbach ist seit 1803 Sitz des 
Fürstenhauses zu Leiningen. Bekannt wurde Amorbach durch  
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seine über 1250 Jahre alte Benediktinerabtei, die nach 
Überlieferungen vom ersten Abt Amor 734 gegründet wurde und 
ihren heutigen Glanz Mitte des 18. Jahrhunderts erhielt. 
Die ursprünglich romanische Abteikirche wurde 1742 bis 1747 vom 
Kurmainzer Hofbaumeister Maximilian von Welsch durch einen 
imposanten barocken Neubau ersetzt und steht nach 
umfangreichen Konservierungs- und Sanierungsarbeiten wieder 
uneingeschränkt in strahlender Pracht für Gottesdienste und 
Besichtigungen zur Verfügung (leider nicht an diesem Tag!). Der 
barocke Kirchenraum zeichnet sich durch größten dekorativen 
Reichtum aus, der von den führenden süddeutschen Künstlern 
geschaffen wurde. Die Orgel der Gebrüder Stumm ist eine der 
größten Europas mit 5116 Pfeifen und einem Glockenspiel. 
Das Klostergebäude mit seinen bemerkenswerten 
frühklassizistischen, erst wenige Jahre vor der Säkularisation 
vollendeten prachtvollen Säulen, Grüner Saal und Refektorium 
sowie Bibliothek, diente ab 1803 als fürstliche Residenz und bietet 
heute einen wahrhaft einzigartigen Rahmen für Veranstaltungen. 
Zum Ensemble zählt auch der von Friedrich Ludwig von Schell 
angelegte Seegarten. 
 
Das sogenannte Templerhaus ist eines der ältesten, bekannten 
und besterhaltendsten Fachwerke in Deutschland. Das 
Fachwerkobergeschoss wurde 1291 errichtet. Der turmartige 
Unterbau soll bis zu 100 Jahre älter sein. Er könnte als Talburg oder 
befestigter Hof im mainseitigen Vorfeld von der jetzigen Burgruine 
Wildenberg und neben einer wichtigen Wegekreuzung angelegt 
worden sein. Im turmartigen Steinsockel wurden Reste einer 
Kaminanlage entdeckt, die in der Gestalt derjenigen auf der 
Wildenburg entspricht. Die Qualität des Mauerwerks wie des 
Fachwerks ist ausgezeichnet. Es müssen erfahrene Maurer und 
Zimmermannsleute gewesen sein, die ihr Handwerk perfekt 
beherrschten. Es steht fest, dass sich das Anwesen Ende des 13. 
Jahrhunderts im Besitz der „Rüden“ von Collenberg befand, einer 
Adelsfamilie, die in enger Beziehung zu den Herren von Dürn 
(Erbauer der jetzigen Burgruine Wildenberg) stand. Später kam der 
Rüdenhof, wie er genannt wurde, in die Hände kleinadeliger 
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Besitzer. Ab dem 16. Jahrhundert waren die Eigentümer 
Handwerker und Gewerbetreibende. 1981 erwarb die Stadt 
Amorbach das Anwesen. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde das Gebäude 
untersucht, dokumentiert und restauriert. Die gelungenen 
restauratorischen Leistungen wurden mit der Verleihung der 
Europa Nostra Medaille belohnt. 
Die Bezeichnung „Templerhaus" ist irreführend und geht auf eine 
Beschreibung Amorbachs von 1856 zurück. 
 
Der Höhepunkt unseres Ausfluges – die Musicalaufführung - rückte 
immer näher. Ab 18:30 Uhr war dann endlich Einlass in den 
Marstall neben der Abteikirche. Wir reihten uns in die lange 
Schlange der Wartenden ein. Wegen des strengen 
Hygienekonzeptes bekam jeder seinen Platz zugewiesen, alles war 
bestens organisiert. Nun hieß es geduldig warten bis zum Beginn 
der Vorstellung. Man konnte das wunderschöne Ambiente des 
Marstalls auf sich wirken lassen, es bot wirklich die passende 
Kulisse für „Die Päpstin", und man konnte sich mit der Geschichte 
befassen. 
 
„Die Päpstin“ ist ein historischer Roman der US-amerikanischen 
Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross aus dem Jahre 1996. Die 
Autorin verarbeitet darin den literarischen Stoff der Geschichte der 
legendären Päpstin Johanna. Teilweise hält sie sich an 
Rahmendaten der überlieferten Legende. Der Großteil des 
Romans besteht jedoch aus einer erfundenen Geschichte über eine 
modern anmutende junge Frau, deren Bildungsdrang in einer 
patriarchalen Gesellschaft sie dazu zwingt, sich ihr Leben lang zu 
verstellen, da sie sich als Mann verkleiden muss. Eine Verkettung 
von Zufällen führt letzten Endes dazu, dass sie sich auf dem 
Papstthron wiederfindet. 
Diese Geschichte diente als Vorlage für das deutsche Musical aus 
der Feder von Dennis Martin, der zusammen mit Peter Scholz und 
Björn Herrmann für die Musik verantwortlich ist. Die Texte 
schrieben Dennis Martin und Christoph Jilo. 
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Zu den bekanntesten Songs zählen: "Wehrlos" - "Wer bin ich, 
Gott?" - "Einsames Gewand" – „Das bin ich". 
Der Gong ertönte und die Vorstellung begann. Allein schon das 
Erscheinen des Chores (unter der Leitung von Bernhard 
Oberländer) in Mönchsgewändern mit der passenden Musik 
erzeugte ein Gänsehautgefühl, das sich den ganzen Abend über 
immer wieder einstellte. 
Voller Spannung erwarteten wir den Auftritt unseres Chorleiters, 
der in gleich zwei Rollen zu sehen sein sollte. Einmal spielte er den 
Abt Rabanus und im weiteren Verlauf verkörperte er den 
gichtkranken Papst Sergius. Und wir wurden nicht enttäuscht. 
Bernhard glänzte sowohl schauspielerisch - wobei auch ein 
bisschen Loriot durchkam - als auch mit seiner Stimme, die voller 
Strahlkraft den Marstall erfüllte und das Publikum zu 
Begeisterungsstürmen hinriss. 
Vollstes Lob gebührt aber auch den anderen Darstellern, egal 
welche Partie, alle mit tollen Stimmen und guter Schauspielkunst. 
Hut ab, wenn man bedenkt, dass das alles Laien sind. 
Das passende Bühnenbild sowie die tolle Lichttechnik rundeten das 
Ganze zu einem Gesamtkunstwerk ab. 
Ein wunderschöner Tag ging zu Ende und wohlbehalten, mit vielen 
unvergesslichen Eindrücken im Gepäck, brachte uns der Busfahrer 
wieder sicher nach Schweinfurt. 
 
Von ganzem Herzen möchte ich unserer Elfriede Krämer „Danke" 
sagen. Sie hat diesen Ausflug wieder vortrefflich organisiert, und 
diesmal hatte sie es wirklich nicht leicht. Das ewige Hin und Her 
wegen der Coronapandemie. Änderungen bis zur letzten Minute. 
Dabei ist sie selber gar nicht einmal mitgefahren.  
Liebe Elfriede, fühl dich ganz fest gedrückt!  
Heike Bauer 
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Kapelle Amorsbrunn Templerhaus Amorbach 

Bernhard als Abt Rabanus Benediktinerabtei Amorbach
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Ja, Ihr lieben Sängerlustler! 
 

75 Jahre sind es her, dass die Katastrophe des 2. Weltkrieges, mit 
vielen Millionen Toten und unendliches Leid, zu Ende gegangen ist. 
Seitdem ging es stetig aufwärts! 
Doch haben wir in diesem Jahr deutlich verspürt, dass es jederzeit 
anders kommen kann, als man denkt. „CORONA“ - die Unsichtbare 
- hat uns fest im Griff und bringt auf der ganzen Welt abermals 
großes Leid. 
Hoffen wir, dass auch dieser unsichtbare Krieg bald ein Ende findet. 
Wir möchten auch in diesem Jahr ein schönes Weihnachtsfest 
feiern. Auch wenn es diesmal etwas anders ausfallen wird. 
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Nun hoffen wir auf ein besseres Jahr 2021. Vor allem, dass die 
Veranstaltungen wieder stattfinden können. Die Sängerinnen und 
Sänger freuen sich wieder auf gemeinsame Proben. Euch allen 
eine „Friedliche Weihnachtszeit“ und ein besseres Jahr 2021. 
 
Sonja und Horst Kümpel 

Perspektivwechsel 
 

Advent heißt Warten 
Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 
Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 
Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 
Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 
Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch ganz klar 
Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 
Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 
Gott kommt auf die Erde! 

 

Und nun lies den Text von unten nach oben! 

Iris Macke 
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Die Auflösung unseres Corona Rätsels 
 in der Juli Ausgabe 

 
Sie haben das sicher alles schon erraten, wer hinter den Masken 
steckt. Trotzdem noch einmal nachfolgend die Lösung: 
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Der Reihe nach von links nach rechts und von oben nach unten: 
 
Jürgen Rieger, Ursula Waker, Anne Lindner, Elfriede Krämer, 
Horst Kümpel, Gerti Meixner, Heinz Bauer, Dietmute Göb, Karin 
Pickel,  
Heike Bauer, Bernhard Oberländer, Gerty und Heiko Wilckens. 
Bei der Maske von Horst Kümpel haben viele gerätselt. Er hat sich 
am besten verschleiert. 
 
Jürgen Rieger  
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Die nachfolgende Weihnachtsgeschichte wollten wir schon im 
letzten Jahr veröffentlichen. Leider konnten wir das aus 
Platzgründen nicht. In diesem Jahr hat es jetzt geklappt. Um so 
schöner, dass wir wenigstens eine Weihnachtsgeschichte haben. 
 

Äs schörnsta Weihnachtsgschenk 
 
Äs woär im Jahr 1945. Seit än halbn Jahr woär der Krieäch vorbei. 
- Ä Krieäch wo viel Unheil übä die Leut auf dä Walt gäbracht hat. 
Mancha Schutthaufn vu zäbombta Scheuern und Häusä worn scho 
bäseitigt. Abä da und dort hat mä immä nu die Hintälassnschaftn 
vu dann unseelign Krieäch sah könn. 
 
Die Scheuern woärn teiweis mit alta Blachä notdürftig gflickt. A di 
Häusä wo die Fanstäscheibn kaputt worn, hat mä notwendigäweis 
Papädeckl agänoglt, damit die Scheibn wenigstens einigämaßn 
dicht worn. Denn äs woär kurz vor Weihnachtn und eiskalt. 
 
As Fritzla mit seinä sechs Jahr hat vurn Fräla ä poor Strümpf 
gstrickt kriecht. Zum Glück hat äs Fräla nu än altn Pullowä ghot, dar 
wo ra viel zu weit woär. Denn ä Fräla hat im Krieäch arch 
ogänumma, gänausou wiea anära Leut a. Sou is dar Pullovä 
aufgätrennt worn und vu dara Wolln hat äs Fritzla na sei Strümpf 
kriecht. 
 
Mensch - wiea hat mä dann Kle üm seinä Strümpf bäneit. - Dar wor 
direkt reich, wo doch annära Kinä oftmals alta Strümpf mit Leuchä 
a mors zieha höm. Mä hat si halt da nachn Krieäch sou guärt wies 
ganga is, bähelf mörs. 
 
Mir aufri Land höms da nu einigämaßn guärt ghot. Denn mä hat 
sich ä Säuia könn halt, wemmä ä Ackeria ghot hat. Hörnä, Antn 
Gens odä Hosn hat mä a ghaltn. Sou hat mä doch ä wenig mär 
Fläsch ghot, als wos mä übern Bezugschein kriecht hät. - Wenn ä 
mal ä armä Teifi kumma is, hat mä dann a wos gab könn, wos net 
ä jedä gämacht hat, wenn ä net sein Vorteil ghot hat. - Mancha Leut 



16 Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt  Dezember 2020 

hörn a schwarza Säu gschlacht. - Mä hat däzu gsocht: dar hat 
schwarz gschlacht. 
 
Sou hörn die meistn Leut auf die Dörfä einigämaßn zufriedn sei 
könn. Diea Leut in dä Stadt worn da scho ä wenig schlachtä dra. - 
Diea hörn scho manchäs wertvolla Stück väschieb müss üm a wos 
eßbars zu kumma. - Jednfalls woär jedä froa, däß dä Krieäch aus 
woär und mä übäläbt hat. 
Manchäs klena Kind hat sein örschtn Schocklad odä Bonbon vu die 
Amerikanä kriecht und hat si dadörch wohl gfühlt. - Mancha Mädli 
hörn si än amerikanischn Freund gsücht und hörn dadörch än 
gäwissn Wohlstand ghot. 
 
Sou must si halt jedä schiacht und rächt dörchschloch und mä hat 
halt die Hoffnung nit aufgam, däs äs ja langsam bessä war muß. 
Mancha Farn, hörn äs Glück ghot, däß dä Vatä scho wiedä vurn 
Krieäch zurück gäkehrt woär. - Bei anära Familien woär tiefe 
Trauer, wo Vatä odä die Söhn gfalln sin und in fremdä Erde die 
letzte Ruhestatt gfuna harn. 
 
Da worn obä a die Müttä mit klena Kinnä, wo scho lang nix mähr 
vurn Liebstn wos ghörz hörn. - Dä Vatä is vermißt! - sou hats 
ghässn. 
 
Diea vädammta Ungäwißheit. - Läbt dä Mo nu? - Odä labt dä Mo 
nimmä?. - Des woär beispielsweis bei dä Anna - ä Frau mit jetz 32 
Jahr dä Fall. 
 
Ihr Hans woär äs letztä Mal 1943 für ä poor Toch auf Urlaub da. Na 
hat ä a die Ostfront gämüßt. E mal is nu ä Brieäf kumma, däß dä 
Hans in russischä Gfangäschaft sei. Seitdem hat die Anna und die 
zwä Kinnä im Altä vu 5 und knapp 2 Jahr nix mä ghört. 
 
Als Güntä mit seinä 5 Jahr die Mortä immä mal gfröcht hat, wenn 
dä Papa endlich hem künnt, worn dä Anna immä Träna in die Achn 
gstana und sie hat net gäwißt wos sa dazu soch soll. 
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Jetz sou kurz vor Weihnachtn hat Mortä Anna viel zu tun ghabt. Sie 
wollt ja sou guärt des ging die örschta Weihnachtn nachn Krieäch 
mit ihrä Kinnä feier. An manchä Abendä woär Stromsperr. - Ja des 
hats damals nu gam. Da is abäds vu ä poor Stund dä Strom 
abgschaltn worn, um Strom zu sporn. Äs hat a Haushalta gam, da 
is die letzta Glühbärn kaputt ganga und mä hat tagelang wart mörs 
bis mä wiedä ä Bärn kriecht hat. 
 
Da is die alta Petroleumfunsl agäbrennt worn und die Kinnä hörn 
ganz andächtich zughört wiea die Mortä Gschichtn vürgälasn hat. 
Mortä Anna hat aus bäscheidäna Mittl Platzli gäbackn. - Die 
Sirupplatzli worn däbei ä bäsondära Spezialität. Immä wiedä sinn 
dä Anna halt ä mal die Gädankn kumma, - Wo wörd den Hans blos 
sei? - Läbt ä nu? - odä läbt ä nimmä?. - Bösa Zunga hörn sowiso 
scho so toll gäpapplt. - Dei Hans künnt bästimmt nimmä, hat örscht 
neulich sou ä Dörfratschn gsocht. - Da wor die Anna örscht ä ma 
fix und ferti und hat gheult wie ä Schloßhund. - Obä Anna woär 
entschiossn die Hoffnung nit aufzugam. 
 
Sie schaut nu ma ins Zimmä zu ihrä Kinnä. - Die Kinnä und alläs 
gibt Kraft über den sinnlosn Krieäch und die jahrelange Trennung 
hinweg zu kumma. - So is Anna endlich eigschlafh und hat dara 
Nacht a richti guärt gschlaffn. 
 
Am nächstn Tach hät sa fast väschiaffn, wenn net Güntä zu ihr ins 
Bett kumma wär und sie gäweckt hätt. - Anna schaut auf die Uhr! - 
Ach du lieba Zeit, - scho halb acht. 
Und heut is dä 24. - Hl Abend. 
 
Dä Toch is väganga wiea im Flug. Diea Kinnä woäm an dann Toch 
bäsonders brav. Güntä hat seinä Mortä gholfn die Viechä zu 
versorgn. Die Hörnä hörn frisch Wassä kriecht und frischa Körnä. 
A die Hosn sin mit Hä und Ruärn vurn Güntä versorgt worn. Zum 
Schluß hat dä kle Bua nu ä Bündäla Hä vor die Haustür gäläicht, 
damit des Äisäla vurn Christkind a wos kriecht, wenn des 
himmlischa Gspann vorbei künnt. 
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Äs hat nu allähand Ärbät gam. Anna hat auf Abnd nu viel vorbereit 
müß. Um 6 Uhr woär der Weihnachtsgottesdienst in dä einigämasn 
hergärichtetn Dorfkärch. Die Kärch is nämlich im Krieäch, wieä dä 
Einmarsch dä Amerikanä woär, mords mäsig in Mitleidenschaft 
gäzogn worn. Sou hat mä da a die großa Kärchätür einigämasn 
repariert und die Kärchäfanstä sou guärt wieärs ganga is 
ausgäbessert. A die Kärchäbenk woärn einigämaßn kaput gäwasn 
und sin sou guärt des ganga is erneuert worn. Ä guärts halbs Jahr 
hat mä in dä Kärch rümgäwerklt, üm am Hl. Abnd än 1. Gottesdienst 
nachn Krieäch in dä Kärch zu feiern. Bis jetz woär ä Saal im 
Kinägartn dä Gottesdienstraum gäwasn. 
 
Dia Kärch woär an dan 1. Hl. Abnd Gottesdienst nachn Kriäch 
brächnd voll. Nit ämal diea Sitzplätz hörn gälangt. Viela 
Kärchäbesuchä worn hinä am Eingang nu gstana, um än Pfarrä 
seinä Worte zu lauschn, als ä die frohe Botschaft verkündet hat, 
wos sich damals zugätragn hat. Gühtä und sei Schwesterla hörn 
gämeinsam ganz andächtig mit Mortä Anna dä Verkündigung 
gälauscht und drü nachgädacht, wos damals in Bethlehem gschahn 
is. 
 
Mit Inbrunst haben die viela Leut zum Schluß „Stille Nacht - Heilige 
Nacht" gsunga. As woär ja äs örschta Weihnachtsfest, wo des seit 
viela Jahr wiedä zugätroffn hat. 
„Stille Nacht - Heilige Nacht"! 
 
Die Weihnachtsnächt in all den Jahrn woarn ja net still. Und wo war 
die Heilichkeit in sou än Krieäch? - Immä woär die Angst da! - 
Fliegeralarm, Flugzeuggebrumm, Flakgeschütze, Bombenhagel, 
Tod und Verderbn. 
 
Was woär des heut wiedä für Gfühl? - Diea „Stiile Nacht" und des 
Giockngäleut! - A wenn blos e Glockn gäleut hat, sou woär des 
ganz festlich. - Die anern 3 Glockn worn wegn Kriegszweckn ja vom 
Turm gänumma worn 
. 
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Schnall isäs nach dä Kärch hörn ganga. Die Kinä hörn im oubärn 
Stock zu dä Tante Erika gämüßt. Denn die Anna hat gsocht, sie 
muß die Fanstä weit aufmach, damit äs Christchind rei fliech kann 
und da dörfn die Kinnä halt nit stör. - Mama schau däß äs Christkind 
a äs Hä vurn Äisäla nit vägißt. Des hat dä Güntä dä Mama nu 
nachgärufn. 
 
Die Tante Erika hat immä sou schörna Gschichtn erzähl könn. Da 
hörn die zwä Kinnä immä ganz andächtich zughört. - Sou is die Zeit 
für diea zwä nit lang worn. 
Aufema hats untn gäklinglt. - Muksmäuschenstill worn dä Güntä 
und sei Schwestäla. Sie hömm nu ghört wie die Mortä mitn 
Christkind gäplaudert hat, hörn owä nix västana. Na wors ä korza 
Zeit ganz still. - Aufema hat Mortä Anna die Treppn rauf gschrien, 
däß die Kinnä und Tante Erika ro sölln, äs Christkind wär da 
gäwasn. 
 
Diea Achn vu die Kinnä hörn gäleucht, wiea sa dann gschmücktn 
Weinnachtsbam gsahn hörn. Diea Kugln und des Lametta am Barn, 
däzu die Kerzn. Des woär eine Helligkeit. Mä hät denk könn, dä 
Barn , die Kugeln und alläs frät si mit, däß dä Krieäch endli aus wor. 
 
Aufema siehät Güntä des schöna Holzauto wo untern Barn gstana 
woär. Des hat äs Christkindla für dich gäbracht secht die Mortä zu 
Güntä. Den Kle seina Achn die hörn gäleucht und ä hat gstrahlt 
übers ganza Gsicht. Und da hat die klena Helga des schöna 
Stoffbübia entdeckt wos da untern Barn woär. 
 
Und des is für dich mei Mädla, secht Mortä Anna. - Sou sin nu ä 
poor Liedä untärn Barn gsunga worn und nachä hat jedä mit sein 
bäscheidäna Spielzeuch dörf spiel. Däzu hat die Mortä die guärta 
Sirupplatzli higstellt. Diea hörn jedn vorzüglich gschmeckt. 
 
Plötzlich klopfts a dä Tüt. - Wa kann denn des blos sei, denkt Anna 
und geht langsam zur Tür. - Da klopfe nu mal - jetz ä bißla stärker. 
- Anna mecht langsam die Tür auf. - Ä Mo - än altn abgätragna 
Mantl hat ä a, - ä alta Kappn aufn Kopf. - Wer steht denn da vor dä 
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Tür, Anna mustert den Mann! - Si schaun sich än Moment a. - Ä 
Lächln huscht übä die beidn Gsichtä. - Dann ä Freudnschrei. - Hans 
- Anna. - Sie falln sich um den Hals. - Im Lichtäschein des 
Vollmonds leucht dä grauä Bart des Mannes, wie beim Nikolaus. 
 
Heut am Heilignabend is dä Mo und Vattä vu än langa Leidnsweg 
zu dä Familie zurückgäkehrt. - Freudig ruft Mortä Anna aus! - Des 
woär äs schörnsta Weihnachtsgschenk. 
 
Horst Kümpel 
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Jahreshauptversammlung 

 der Sängerlust 1867 Schweinfurt 
am Donnerstag, 25. Februar 2021 um 20 Uhr 

in der Spinnmühle Schweinfurt 

  
TAGESORDNUNG 

 
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 
2. Gedenken der Verstorbenen  
3. Rückblick auf das Jahr 2020 
4. Kassenbericht 
5. Entlastung der 1. Schatzmeisterin und der Vorstandschaft 
6. Vorschau auf das Jahr 2021 
7. Wünsche und Anträge 

 
Wir schließen mit dem Sängerspruch: 
 

„Es lebe die Liebe zu gutem Gesang, 
gemeinsam mit Freunden ein Leben lang!“ 
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Ehrungen 2020 
 

Da der Ehrenabend in diesem Jahr Corona bedingt entfallen 
muss, möchten wir an dieser Stelle unseren Jubilaren für die 
jahrzehntelange Treue zum Verein von ganzem Herzen danken.  

Die Ehrungen werden im kommenden Jahr nachgeholt, sofern es 
die Umstände erlauben. 

 Hilpert Annemarie 50 Jahre Singen im Chor 

Ehrung durch Fränkischen Sängerbund und 
Deutschen Chorverband  

 Hopp Wilfried 25 Jahre Sängerlust 
 Schröttle Wolfgang 25 Jahre Sängerlust 
 Then Wolfgang 40 Jahre Sängerlust 
 Dahms Horst 50 Jahre Sängerlust 
 Seitz Bernhard 65 Jahre Sängerlust 

Termine 2 0 2 1 
 

 Do. 18.02. Ausschusssitzung 19:00 Uhr 
in der Spinnmühle 

 Do. 25.02. Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr 
in der Spinnmühle 

 
Unter Vorbehalt! 
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Geburtstage 2021 
 im  

Januar, Februar, März und April 

12.01. Göb Dietmute 80 Jahre Wiesengasse 9, Schweinfurt 

25.01. Fischer Karl 85 Jahre Matth.-Grünewald-Ring 24, SW 

27.01. Bauer Heike 60 Jahre W.-v.-d.-Vogelweide-Str. 68, SW 

02.02. Leimeister Elmar 85 Jahre Lüderitzstr. 3, Schweinfurt 

18.02. Wehner Karin 60 Jahre Dittelbrunner Str. 51, SW 

21.03. Dahsler Anna 85 Jahre Kirchplatz 15, Schwebheim 

26.03. Petzold Kurt 85 Jahre Tauberweg 24, Schweinfurt 

17.04. Seitz Bernhard 85 Jahre Pestalozzistr. 12, Niederwerrn 

 

Weitere Geburtstage: 

05.01. Rind Hermann 03.03. Schmitt-Fischer Hildegard 

06.01. Schmitt Beate 04.03. Rind Renate 

09.01. Dahms Horst 08.03. Schabel Fernando 

  27.03. Lipa Peter 

08.02. Schabel Andreas   

09.02. Drescher Klaus 08.04. Gerritzmann Marlies 

14.02. Halfar Barbara 10.04. Krappmann Klaus 

14.02. Weis Sieglinde 23.04. Hillenbrand Hermine 

17.02. Vöhringer Heinz   
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Wir gratulieren recht herzlich mit guten Wünschen 
für beste Gesundheit, Glück und Wohlergehen im neuen 
Lebensjahr! 
Unseren Kranken wünschen wir frohen Mut und gute 
Besserung! 

 
Datenschutzhinweis: 

 
Falls Sie eine Veröffentlichung Ihres Geburtstages an dieser 

Stelle nicht möchten, informieren Sie uns bitte. 
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Die Sängerlust wünscht allen 
Lesern frohe Weihnachten trotz 

aller Corona bedingter 
Hindernisse. 

Weihnachten bringt Hoffnung! 


