,,Großvargulaer Adventszauber" Vom Dankkonzertzum gemeindeübergreifenden
Ereignis
,,/nsW4sserfälltein Stein,ganzheimlichstillund leiseund ister nochso klein,er ziehtdoch
weite Kreis€" Manfred
Siebatd

SehrgeehrteDamenundHerren,
liebeJury,
mit den Worten ManfredSiebaldsmöchtenwir Sie einstimmenin den ,,Großvargulaer
Adventszaubef'
undlhnenberichten,
wie auseinemkleinenDankkonzert
ein Großereignis
in
Kooperation
von Kirchengemeinde
undpolitischer
Gemeinde
wurde.
DochlassenSie uns zunächstin das Jahr2OQ7zurückblicken,
indemder Steinrns Wasser
fiel. Aufgrundvon Sanierungsarbeiten
am Dach unsererSt. JacobiiKirchein Großvargula
erhieltenwir als Kirchengemeinde
mehreretausendEuroSpenden;Leistungen,
welchevon
Gemeindegliedern,
aberauchvon kirchenfernen
Anwohnern
desOrtesGroßvargula
undden
Nachbarortenbereitwilliggegeben worden sind. Uns allen war sofort klar: für diese
großzügige
Unterstützung
war ein besonderes
Dankeschön
notwendig.
Dochwie könnteein
gestaltet
solchesHighlight
werden?Dankesschreiben?
Annoncenin denörtlichen
Medien?...
Nein,es sollteetwasBesonderes
werden.Kinder,Elternund ehrenamtliche
Mitarbeiterlnnen
entschlossen
sich,aus den ,,Krippenspiel-Musicals"
der vorhergehenden
Jahreein Best-Of
zu entwickelnund mitdiesenLiedernein Dankkonzertzu
gestalten.In kurzerZeitentwickelte
sich ein Singkreis,bestehendaus Kindern,Jugendlichen
sowieErwachsenen
und probte
nun unermüdlich
für diesesEvent.Am 08. Dezember2007 erfolgteder ersteAuftrittunter
großemPublikumund enormerZustimmung.Die Sängerlnnenhabenes wirklichgeschafft,
in 3 Monatenein kleinesProgrammeinzustudieren
und so den Spenderlnnen
einen
wunderschönenNachmittagzu bereiten. Bei anschließendemBeisammenseinmit
Adventsköstlichkeiten
konntenehrenamtliche
Mitarbeiterlnnen
und Gemeindepädadoge
den
persönliches
Geberneinzusätzliches,
Dankeaussprechen.
Doch solltedas wirklichschon alles gewesensein? Die Begeisterung
der Zuhörerwar
überwältigendund der Singkreisbeschlosskuzerhand, im kommendenJahr ein
zu veranstalten.So zog der kleine Stein weiter seine Kreise.Am 06.
,,Adventssingen"
Dezember 2008 trug der altersübergreifende
Chor unter Instrumentalbegleitung
aus aller Welt",sowieGeschichtenund Glaubenserfahrungen
,,Adventslieder
aus anderen
Ländernvor. Zusätzlichkonntenwir den Posaunenchor
Bad Tennstedtgewinnen,uns bei
dieserAufführung
zu unterstützen.
Der Funkesprangsofortauf das Publikumüberund der
gesamteAuftrittwurde bejubelt.Anschließend,bei heißenGetränkenund Leckereienim
Altarraum der adventlichkalten Kirche verkauftendie Kinder Selbstgebasteltes.
Die
Kreationen
entstanden
währenddes Kindertreffs
undim Gesprächskreis.
DasAdventssingen
etablierte
sichin das Gemeindeleben
undwurdezu einerfestenGröße
innerhalbder Jahresveranstaltungen.
Die Formationdes Singkreisesfestigte sich
zunehmendund nahm nun auch Auftritte zu weiteren kirchlichenHöhepunkten,z.B.
Erntedankgottesdienst
und Apfelfestmit großerFreudean. Der Glaubestärkteund festigte
die Gruppe von Jung bis Alt enorm. So konnten sie motiviertfür das kommende
proben.
Adventssingen
Das nun schon dritte Adventskonzert
erfolgteam 05. Dezember2009 in unsererKirche.
Unter erneuter Beteiligungdes Posaunenchores
Bad Tennstedtbrachte der Singkreis
Adventsliederzum Klingenund begeistertedie Zuhörerlnnen.Die ldee des gemütlichen
Beisammenseins
bliebbestehenundso konntenGlaubenund Gemeinschaft
gelebtwerden.
- VomDankkonzert
Adventszauber"
zumgemeindeübergreifenden
,,Großvargulaer
Ereignis

Doch etwas war in diesem Jahr anders.War es die sinkendeBesucherzahl?
Der
Alltagsstress?
Oderfehlteeinfachnurein neuesHighlight?
Parallelzum 3. Adventskonzert
veranstaltete
die Pfingstgesellschaft
einenGlühweinverkauf
in privaierOrganisation
im Ort. War es das, was uns fehlte?Ein Verkaufvon Glühwein?
Wohlehernicht!
Aber diese Aktion brachte uns zum Grübeln.Warum sollten wir unserenGlauben
vom Rest des Ortes im Altarraumleben?Wäre es vorstellbarunserebeiden
abgeschottet
Veranstaltungen
zusammenzulegen,
oderistdiesvollkommen
utopisch?
Und so wuchsschnellder Gedankeseitensder Kirchengemeinde,
die Pfingstgesellschaft
und die Gemeindeauf einen neuen,zukunftsweisenden
Weg einzuladen.Ein Weg, der
gemeinsamgegangenwerden sollte. Die ldee eines ,,Großvargulaer
Adventszauber"
entstandund rief bei allen BeteiligtensofortigeBegeisterung
hervor.ln den folgenden
Monatenrücktendie politische
Gemeinde,
die Kirchengemeinde,
die Pfingstgesellschaft,
die
plantenund
Feuerwehr,
Freiwillige
sowiealle Interessierten
näherzusammen,
diskutierten,
lernten neue Ansichtenund Meinungenkennen. Kompromissewurden geschlossen,
Wünscheberücksichtigt
und immerwiederam gemeinsamen
Ziel gefeilt.Und so zog der
weiter
Stein
seineKreise.
Am 04. Dezember2010feierteGroßvargula
den,,'1.Großvargulaer
Adventszaubef'.
Trotz
großerKältekameinegroßeAnzahlBesucher
in der Kirchezusammen
um demKonzertdes
zu lauschen.lm Anschlusstrafensichalleauf dem ehemaligen
Singkreises
Schulhof.Eine
Bilderausstellung
einerortsansässigen
Künstlerin
konntein der Turnhalle
betrachtet
werden,
die FreiwilligeFeuerwehröffnetedie Türen der neuen Halle,Kinderverkauftenin großer
Eigenverantwortung
Selbstgebasteltes,
Produktedes NägelstedterStiftsgutssowie des
Puerta-Fairkaufs
konntenenruorben
werden.WeitereVerantwortliche
der Gemeindesorgten
für das leiblicheWohl. Den musikalischenRahmen bildete der PosaunenchorBad
Tennstedt,
der Singkreis,
welcherzusätzlichLiederanstimmte,
sowieder neu gegründete
Flötenkreis
Kirchengemeinde.
der
Durchden Entschluss,
unsvon unserenKirchenmauern
zu lösen,aberdennochan unseren
Grundanliegen,
das Evangelium
in Wortund Liedzu verkündigen,
festzuhalten,
konntenwir
als Christenin der Gemeindenur gewinnen.Die kooperierende
Arbeitmit allenBeteiligten
öffnetenichtnur unsereAugenund Herzenfür die Belangeder Gemeindeglieder,
sondern
lud Kirchenferne
in die Gemeinschaft
ein.Niedrigschwellig
konntenwir Menschen
außerhalb
unsererKirchengemeinde
erreichen.
Am ,,2.Großvargulaer
Adventszauber"
wird zurzeitgeplant.DabeiwerdenSchwierigkeiten
und Erfolgedes vorangegangenen
Eventsanalysiertund evaluiert.Zum aktuellenStand
kann aber bereits erwähnt werden, dass weitere Vereine, wie zum Beispiel der
Tierzüchterverein,
sowieder ortsansässige
Kindergarten
mit Aktioneneingebunden
werden
sollen.Zukünftigsoll der ,,Großvargulaer
Adventszauber"
in das Lebendes gesamtenOrtes
fest etabfiertwerden.Wir würdenuns freuen,denn die KreiseunseresSfeinskönnennur
größerwerden.
,,Wo Gottesgroße Liebe in einen Menschenfällt, da wirkt sie fort in Tat und Woft hinausin
unsre Welt." Manfred
Siebatd

HerzlichenDankfür lhre Aufmerksamkeit!
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