Wer singt denn da so fröhlich?
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Wer am Freitag Nachmittag am Kaldauer Pfarrheim vorbeiging, staunte nicht schlecht: Fröhlicher
Kindergesang drang heraus. Es war die erste Probe des Kinderchores "Lichtblick" von Birgit und Bernd
Schaboltas seit über einem Jahr. Coronabedingt standen Fenster und Türen zum Lüften offen und so blieb
mancher Passant stehen, lauschte und spendete spontan Applaus - die Probe war im wahrsten Sinne des
Wortes ein Lichtblick.
"Die Kinder waren voll Begeisterung, sie haben ohne Ende gesungen, als wollten sie alles nachholen, was
im letzten Jahr nicht sein durfte", erzählt Birgit Schaboltas im Anschluss an die Probe, selbst noch ganz
ergriffen. "Mich beglückt es so, die Kinder wieder singen zu hören und die einende Kraft der Musik so zu
spüren. Das ist so eine Geisteskraft, die kann alle verbinden."
Und beim Kinderchor klappt dies bestens, alles ist vertreten: Katholische, muslimische, freikirchliche,
evangelisch landeskirchliche, lutherische und griechisch orthodoxe Kinder. Sie alle singen miteinander,
ihrem Gott zu Ehren, egal welchen Namen er hat, ob Gott, Allah, Jehova, Vater, ...

Kaplan Wendland, der seit einigen Wochen in Kaldauen wohnt, war ebenfalls zur Probe gekommen, um die
jungen Gemeindemitglieder und ihre Familien kennenzulernen. Er war begeistert, wie offen und
wahrnehmend die Kinder dabei waren, wie sie Frau Schaboltas alles von den Lippen ablasen.
"Aber es war sehr anstrengend für mich", sagte er lachend, "denn die Einsingübungen waren kindgerecht
mit viel Bewegung verbunden."

Am Ende waren die Kinder ganz entgeistert, dass die Zeit so rannte. Ein Kommunionkind diesen Jahres
fragte: "Wie, das ist schon vorbei? So schnell?"

Vorbei war die erste Probe für den Kinderchor, es schloss sich die des Jugendchores an. Und so konnten
Birgit und Bernd Schaboltas bei dieser ersten Probe mit 46 glücklichen Kindern und Jugendlichen
gemeinsam singen.
Für weitere Interessierte hier nochmal alle Infos zu den Proben (/sites/sankt-servatius/.content/blogentries
/be_01020.xml) des Kinder- und Jugendchores und hier geht es zur Chorwebsite (https://www.lichtblickkaldauen.de/).

