
Bierrechnung als Gründungsurkunde des Kirchenchors 

Festgottesdienst und Ausstellung zu 125 Jahre Kirchenchor "Concordia" Altenbach. 
Sängerinnen und Sänger begeisterten mit Beiträgen. 

 

Seit 125 Jahren wird im Chor „Concordia“ 1897 Altenbach „frohlockt“. Will heißen: Beim Gesang 

erfahren die Mitglieder Freude und geben diese weiter. Foto: Kreutzer 

Schriesheim-Altenbach. Es gibt Lieder, die so etwas wie ein Leitmotiv für Chöre geworden 
sind. Für den Evangelischen Kirchenchor "Concordia" 1897 Altenbach sind es die Zeilen "Lobt 
Gott getrost mit Singen" – ein Lied der Böhmischen Brüder aus dem 16. Jahrhundert und 
somit aus einer Zeit, in der "du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit", wie es darin 
heißt. Letztlich geht es aber darum, eben doch mit Gottvertrauen und einem fröhlichen Lied 
durchs Leben zu gehen.  

Gegründet wurde der Chor in einer Wirtschaft, davon zeigte eine Bierrechnung. Foto: Kreutzer 



Große Feiern finden erst im Jahr 2023 statt 

"Das kann man lernen", machte Pfarrer Kieren Jäschke am Samstag im Festgottesdienst 
anlässlich des 125-jährigen Bestehens der "Concordia" in seiner Predigt Mut. Schon seine 
Oma habe immer gesagt: "Loben zieht nach oben" – und die Wissenschaft bestätige positive 
Auswirkungen im Gehirn, wenn man kein "Miesepeter" oder keine "Miesepetra" sei. Namen, 
die die Gottesdienstbesucher in der gut besetzten Johanneskirche mit fröhlichem Lachen 
quittierten. 

 

"Der Chor ist eine Segensgeschichte", betonte der Pfarrer, dem der Chor später mit 
passenden Geschenken zum 40. Geburtstag gratulierte. In der Tat sind 125 Jahre keine 
Kleinigkeit. Welche Entwicklung der Chor genommen hat ab seiner Gründung am 31. Mai 
1897 in einer Gastwirtschaft und mit einer Bierrechnung als Gründungsurkunde, das 
dokumentiert eine liebevoll gestaltete Jubiläumsausstellung als Zeitstrahl im Notensystem in 
der Kirche. Anfangs noch in Schwarz-Weiß, ab 1986 auch in Farbe, künden die Fotos von 
Konzerten, Gesang und von herzlicher Geselligkeit.  

"Wie viele neue Lieder wurden angestimmt, und wie oft hat der Chor Freude gebracht in 
Begleitung der Gottesdienste", sagte Jäschke. Exakt 1504 Monate sei der Kirchenchor, der 
anfangs noch als "Verein gemischter evangelischer Kirchenchor Gesangverein" firmierte, am 
Samstagmittag um 12 Uhr geworden, informierte Vorsitzender Patrick Minkus. Die 
Johanneskirche gab es damals noch gar nicht, geprobt wurde zunächst in Wirtschaften, ab 
1993 dann im eigenen Proberaum im neuen Gemeindehaus. 16 Männer und eine Frau 
standen "Concordia" vor, zwei Dirigenten dirigierten ihn über die Hälfte der Zeit. Da hat 
Christian Kurtzahn, der den Chor 2019 übernommen hat, noch etliche Jahre vor sich. Noch 
habe man mit ihm gar nicht richtig durchstarten können, erklärte Minkus. Das erste große 
Konzert sei gleich der Pandemie zum Opfer gefallen, doch nun beginne mit diesem 
Festgottesdienst ein hoffentlich aufregendes Jubiläumsjahr. 

Minkus erklärte auch, weshalb der besondere Geburtstag so spät startet. Mit den Planungen 
habe man bereits Mitte 2021 begonnen, dann aber gesehen, dass Corona Risiken von 
Absagen mit sich brachte: "Deshalb haben wir entschieden, das Jubiläum ins Jahr 2023 zu 
verlegen." Und damit steht der Kirchenchor in guter Tradition, denn auch der 80. und 90. 
Geburtstag wurden aus heute nicht mehr bekannten Gründen verschoben. Unter Kurtzahns 
Leitung machten am Samstagnachmittag 18 Sängerinnen und Sänger bei ihren fünf 
Gesangsbeiträgen stimmlich einen so guten Eindruck, dass die Eigenwerbung unbedingt 
passte. Bei "I Believe In You" waren die Besucher eingeladen mitzusingen. Auch sie machten 
ihre Sache so gut, dass Kurtzahn alle einlud, an den Proben immer donnerstags um 19.30 
Uhr im Gemeindehaus dabei zu sein, um Freude zu erfahren und weiterzugeben.  

Das bedeute das Wort "frohlocken" im Leitmotiv des Chores, sagte der Pfarrer sinngemäß. 
Ein Lied als Türöffner, um das Gute im Leben auch zu hören. Oder zu erleben: zum Beispiel 
nach dem Gottesdienst beim Sektempfang und einem Rundgang durch die Ausstellung. 
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