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Besuch des Kirchenchors unserer Gemeinde beim Kirchenchor der 
Gemeinde Birkenwerder 

Mit der brandenburgischen Kirchengemeinde Birkenwerder bei Berlin 
pflegt unsere Gemeinde schon seit DDR-Zeiten eine Partnerschaft, die 
sich vor allem in gegenseitigen Besuchen von Gruppen beider Gemeinden, 
meist der Leitungsgremien, darstellt. Lange hatte so etwas schon nicht 
mehr stattgefunden. Da entsaiuien sich die beiden Chöre, von denen sich 
nur einzelne Mitglieder über die Gemeindegrenzen hinaus kannten, ihrer 
Gemeinsamkeiten; zunächst ging's von uns aus: 

Ganz fern im Westen unsres Lands 
vergisst den Osten man nicht ganz; 
denn dort wie hier kommt's häufig vor, - • 
dass man Gott lobt im Kirchenchor. 

So sangen wir miteinander zu Beginn eines geselligen Abends in Birken
werder. Da hatten wir fünfzehn „Westzipfler" - es war am Samstag, dem 
21. 10., und wir waren am Freitagabend angekommen - schon einen über
aus herzlichen Empfang in den Familien erfahren, am Samstag ab morgens 
einen hochinteressanten Ausflug ins nahe gelegene Berlin unternommen 
und danach unter der Leitung von Herrn Dederichs und seiner Birkenwer-
derer Kollegin Frau Sander eine gemeinsame Chorprobe mit Bravour ab
solviert. Der gesellige Abend war für alle ein solches Erlebnis durch Herz
lichkeit, Fröhhchkeit und Reichhaltigkeit von Essen und Trinken (durch 
ein tolles Büfett der Gastgeber), femer von Gesangs-, Musik- und Wort
vorträgen, dass die Trennung spät in der Nacht nur durch das Pflichtbe-
wusstsein erzwungen wurde: Immerhin war am Sonntagmorgen ein Got
tesdienst unter Mitwirkung des neuen Birkenwerder-Komeli-
münster-Zweifall-Chores und ihrer Leiter angesetzt. Diese Gottesdienstfei
er, wurde dann für alle auch ein großes Erlebnis. 
Das gemeinsame (von der gastgebenden Gemeinde gespendete) Mittages
sen, ein Spaziergang im idyllischen Briese-Tal und der Nachmittagskaffee 
mit feinen Kuchen, gebacken von Birkenwerderer Sopran- und Alt-Sänge-
rumen, schloss das gemeinsame Programm am Sonntag ab. Wir verab
schiedeten uns mit dem gesungenen und als illustriertes Manuskript im 
Dederichs-Satz überreichten „Irischen Segenswunsch": „Bis wir uns wie
dersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand." Einige besuchten dann noch 
einmal mit ihren Gastgebern Berlin, zum Teil auch die Festspielauffüh
rung des „Jedermann" im Berliner Dom, andere blieben in Birkenwerder. 
Auch der letzte Abend ging nicht ganz fiüh zu Ende. 
Ein bisschen Abschieds-Wehmut gab's beim Einsteigen in den Bus am 
Montagmorgen. Wir meinen alle: Ein Wiedersehen muss sem. 



Wir wünschen 

unseren 

Leserinnen 

und Lesern 

ein gesegnetes 

Weihnachtsfest 

und ein gutes 

neues Jahr! 


