Als gemischter Chor mit zurzeit 26 Aktiv-Mitgliedern, Ehrenmitgliedern, dem Chorleiter
Georg Furrer und unserem Präses Pater Thomas pflegt der Kirchenchor Knutwil-St. Erhard
Chormusik aller Stilrichtungen.
Schon im Jahre 1849 ist das mehrstimmige Singen in der Kirche Knutwil bezeugt.
Erste Aufgabe des Kirchenchores ist das Mitgestalten des Gottesdienstes.
Die Sängerinnen und Sänger schreiben und sprechen über ihre Motivation und ihre Erlebnisse:
"Durch den Eintritt in den Kirchenchor habe ich meine Freude am Singen entdeckt.
Es macht Freude, seine Stimme in den Klang eines Chores und die Harmonien eines Liedes
einzufügen. Singen entschleunigt, macht zufrieden, verbessert die Atmung, ist gesund, gibt
Energie..." schreibt Peter Häcki. Eine Sängerin lässt u.a. verlauten: " ... Singen befreit, nach einem
arbeitsintensiven Tag geht man eher müde an die Probe, kehrt aber nach der Probe mit vollem
Elan zurück nach Hause...." und Catherine Bättig meint:" Singen ist für mich Balsam für die Seele,
das heisst, singen stimmt mich glücklich und hilft mir auch, wenn es mir nicht so gut geht...."
"Für mich bedeutet Singen im Kirchenchor Gemeinschaft. Es ist schön, zusammen mit andern
etwas zu erarbeiten und damit zu einem feierlichen Gottesdienst beitragen zu können. Wichtig ist
mir, dass das Singen von Herzen kommt, berührt. Singen ist für mich auch Gebet, tut mir an Leib
und Seele gut", teilt Susanne Burkart mit.
"Singen macht froh, erfreut den Sänger und die Zuhörer", erwähnt eine andere Stimme, während
eine Sängerin meint: "... für mich bedeutet das Singen im Chor Entspannung nach einem
anstrengenden Tag. Projekte mit anderen Gruppen oder Vereinen sind sehr spannend und geben
Abwechslung ins Vereinsleben."
"Beim Singen vergisst man die Alltagssorgen. Man spürt, dass man zur Gemeinde gehört und
geschätzt wird...", erklärt Kaspar Lindegger und Julia Hummel antwortet auf die Frage, warum sie
im Kirchenchor singe: " Weil ich Freude am Singen habe und es eine gute Kameradschaft ist...."
Margrit Kaufmann schreibt u.a.: "Der Kirchenchor ist eine Familie. Man ist geborgen und getragen.
Durch den Gesang kann das Gebet viel intensiver werden...." und eine andere Stimme meint dazu:
"... Seele und Geist werden ausgelüftet. "Der Draht zum Himmel" kann singend aktiv gepflegt
werden".
" ... In keinem andern Chor als dem Kirchenchor wird eine so grosse Bandbreite an musikalischer
Literatur gesungen..." weiss u.a. Guido Akermann zu berichten und eine Sängerin erwähnt: "... Die
Lieder wirken die ganze Woche nach.... Der Dirigent weiss in der Probe uns zu motivieren."
Theres Bucher schreibt: "Warum ich im Kirchenchor mitsinge? Weil die Kirchenmusik etwas vom
Schönsten ist, das es in der Musikwelt gibt. Viele Komponisten liessen ihren Gefühlen freien Lauf,
wenn sie Gott aus dem Tiefsten ehren, ihm danken, ihn innigst für etwas bitten, manchmal auch
ihren Nöten oder Trauer Ausdruck geben wollten. Diese Musik kommt ganz tief aus der Seele.......
Ich wünsche, dass viele Menschen erleben mögen, warum Gott uns eine Stimme, und die
Fähigkeit zu singen, gegeben hat."
Der Kirchenchor pflegt auch das weltliche Liedgut, gestaltet Konzerte zusammen mit anderen
Chören und weiss die Geselligkeit nach den Proben und auf Reisen zu schätzen.
Wir proben jeweils am Freitagabend von 20.15 bis 21.45 Uhr im Pfarreizentrum Oase.
Béatrice Furrer, Kirchenchor Knutwil - St. Erhard

