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šesondere Zugabe: Kalinka mit bayerischem Jodler
Aussledlerchor aus Deggendorf umrahmt Prüfungsgottesdienst und begeistert evangelische Kirchengemeí

ch. Eine besondere an'
arıren die Gläubigen in
elisclıen Christuskirche
Zum einen legte Dr. Pcıer
uııter den wachsaınen
in Regionnlbisehoí Dr.
ıin Weiss und Pfarrer
tin Kittelmann seinen
an-Prüíungsgnıtesdieııst
incleren begeisterte der
-cher die mlılrciclınn
suclıer.
telıcııdc „l~lil[sμre(ligcr'
iner offiziellen Beauftra-
zhligt, innerhalb der Ge-
.eiırcr Landeskirclıc elı›
ı frei zu verkiindigen
nänrlig eigene Predigten
en. Mit seiner Predigt
r. Peter Frühliızh die vie'
uclıerıbesuclıer 7.unr
ln. als er sie zu einem
ı Krafttraining mit dem
Coach" Jesus Christus
nn dasWort „Kmırnıt al-
ie ihr muhselig und bela-
clı will euch erquickeıı“
ll, 28]. mit dem der

es sehon seinen lüvıgerıı
ben habe. sei ein Wort,
ns motivieren und Kraft
e. Wir sollten mit einem
Lied lesus folgen und
ıiııgsanwcisung ,_.\Ielm\t
rein Joch und lernet von
enı „Traiırirıgslıaııdbuclr
ıerzigeıı. indem wir mit

ihm auf dem Acker Gottes mitar-
beiten. Diese Arbeit erquieke uns
und schenke unserer Seele Ruhe.
Dabei mache es nichts. dass wir
das Vorbild unseres Trainers nieht
erreichen könnten. denn sein loeh
sei sanft und leicht ru ımgen.

F.t\\=:ıs nesnndems war die /tn-
dacht auch deswegen, weil der gru-
lše geniisclrte Chor „Prâiludiunr“
des lrııerlcultuıellen Russlancl-
deutschen Vereins Mostik aus
Deggendorf unter Leitung von Ru

sa Stoller einen wıınderbareıı Bei
trıg zur Ausgestaltung leis1ete: mit
dem hebräischen Prietlensgntß
„Shnluın Cl\aver'im". mit dem nerv
geistlichen Lied „Lobe den Herrn.
meine Seele" und mit einer melan-
clıolisclren russischen Weise. Zur
Predigt stimmte zudem ein gr»
mischtcs Quanctteirıeandächtige,
hewegende Melodie aus der Heif
nıat an, Die Sängerinnen und Sän-
ger wurden für ihre Darbietungen
am Ende des Gottesdienstes mit

hl:

kräftigem Applaus belohnt.
Später bereicherte der Chur

noch den „Ki.rehenkaffee“, zu dem
die evangelisclıe Gemeinde nach
dcr Ar-ıtluehl ins Gerneindehaus
eingeladen hatte. mit einem klei-
ııcn Konzert. Bei dieser Maiinec
nftcnbancsich die geballte Leiden-
schaft und dzıs mitreißende Tempe-
rament, mit denen die Mitglieder
des stattlictıen lnieııeıısenıhles die
Musik und den Gesang leben. Ge'
nau somultikultunell wie ihr Dach

verein mit seinen diversen \lei'
gungsgruppen seit mittlerweile
fiinf Iahren das Leben in Deggen-
dorf nıitgestaltet, waretı die Stu»
cke. die sie in rund 45 Minuten in
vemchierlenen Gnıppienıngen
zum Besten gaben. Da verzauberte
ein Quartett mit Mozarts „Kleiner
Naelıtmusik" und mit der allen
ınoldauísıtheıı Volksnıeleılic „Ein
Gläschen Wein errvärırııdus Herz".
während Rasa Stoller ıjfiesungj
und Marianne Amann (Gitarre,

nde
Gesaııgl mit „Wilšı's wo rı
mat is“ ıııırl (lern „Hàu
Roa“ einen ganz spezielle
lerisehen Beitrag zurinrerl
len Uffnung der tjesellscl
teten Am ıneisıetı hrcir
aber der grolšc Chor „Pr-äl
dessen bunter t\-leludiensti
„La Paloma" und „El Cut
sa“ über nissisclıe und pl
Vnll;s\\'eisen bis tıin lu ein
falls in rııssisclı vnrgetrage
busgesclıiehte reielııe.
Absehließender Hü.

war ..Kalinka^', das wol
Zweite weltweit nıitsinger
- \r=eırır :inch nicht sn nit'
voll wie Irina Welıel. :lie
umsielıtigen K1ani›;l`tıı1dzın
rer Mitstreiter als ltervnr
Sulistirı hrillierle. In der
stimmtı: der Clinr noch
Kztlíıılra-Rclraiıı im. ıliesiμ
dings kurnbiniurt mit eine
sehen ludlereinlzıμe
Anstelle von Pfztrrer Kitt

der sich ıınch in einer BL-sp
mit dem Regiuııalbiseliuí
ılankle ilie slellwı1reten
traucnslrnu des Kirelreiıvu
Carola Pätıold, den (iii:
Deggetıdıırf tür die graııd
rciclrcrımg. .-\ls klc-ine rt
nung verteilte sie Erinnert
ten. verbunden mit tler Hi
dass cler L'lroı' iı'geıı<l\\'rnu
nach Yieeiıtaelı kommen r


