
1.-3.10.2011: Mit dem Kammerchor in den Harz 
An dem langen ersten Oktoberwochenende unternahm der Kammerchor des Kirchenkreises 
Arnsberg eine Chorfahrt nach Goslar. Bei strahlendem Spätsommerwetter genossen 24 
Sängerinnen und Sänger, teilweise in Begleitung nicht singender Partner, die herbstlich 
bunten Wälder am Rande des Harzes. Am Freitagabend trafen die Teilnehmer nach und 
nach in der evangelischen Tagungsstätte Haus Hessenkopf ein oder spätestens zum 
gemeinsamen Abendessen in einer Gaststätte in Goslar. 

Der Samstag begann mit einer Andacht in der Hauskapelle, danach ging es zur Stellprobe 
hinunter nach Goslar in die Marktkirche. Für den Nachmittag war eine Stadtführung durch 
das wunderschöne Städtchen gebucht, und nach  einer Ruhepause in den Zimmern hieß es 
umziehen für das Konzert, das am Abend in der Marktkirche stattfand. Es wurde eine 
gelungene Premiere des diesjährigen Programms „Durch das Dunkel zum Licht“. Die Texte 
sind durchzogen von der Hoffnung und dem Glauben, dass am Ende der verschlungenen 
Lebenswege die Gnade und Güte Gottes dem Menschen ein bergendes Zuhause erschließt. 
Der Kammerchor sang Melchior Francks 86. Psalm, Leonhard Lechners „Deutsche Sprüche 
von Leben und Tod“, Johannes Brahms´ Motette „Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen“, Ernst Peppings „Die Nacht ist kommen“ und J.S. Bachs achtstimmige Motette 
„Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!"  
Am Sonntagmorgen war der Chor zu Gast im Erntedankgottesdienst in derselben Kirche und 
sang zwei Motetten aus dem Programm sowie einige Choräle. Danach ging die Fahrt nach 
Quedlinburg. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es auch hier eine Stadtführung, 
und am späten Nachmittag fand ein weiteres Konzert statt in der romanischen Stiftskirche St. 
Servatius, auch Quedlinburger Dom genannt. Auch dieses Konzert war ein großer 
musikalischer Erfolg, so dass sich die Sänger später sehr entspannt zur „Premierenfeier“ 
treffen konnten. 
Am Montag  fand der Ausflug nach der Morgenandacht und einem letzten gemeinsamen 
Frühstück seinen Abschluss in der Besichtigung des ehemaligen Klosters Wöltingerode. 
Auch die berühmte Schnapsbrennerei wurde erkundet. Verkosten durften natürlich nur die 
Bei- und Mitfahrer. Nach dem Mittagessen machten sich die Sänger auf den Rückweg ins 
Sauerland. 
Auch hier werden Konzerte stattfinden, aber erst im November: am 18. in Meschede, am 19. 
in Hüsten und am 20. in Warstein. http://www.stiftungkirchenmusik.de 
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