
 

  
 

Wiederaufführung: „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ 

 

Am Karfreitag, dem 03.04.2015, 5 Monate vor dem Tod des Komponisten, kamen „Die 
sieben Worte Jesu am Kreuz“ von Detlef Schoener in der Lutherkirche zur Uraufführung. 
Er hatte sie - damals bereits schwer erkrankt - für Chor, Solo-Alt, Viola und Orgel neu ver-
tont und war glücklich, sein Werk noch selbst dirigieren zu können - für den Kirchenchor 
und alle Beteiligten ein sehr berührendes und großartiges Erlebnis! 
Im Mittelpunkt der Komposition stehen die letzten Worte Jesu am Kreuz, sieben Sätze, die 
verteilt in den vier Evangelien zu finden sind. Sie hatten schon immer eine besondere Be-
deutung und wurden deshalb in dieser Weise auch oft vertont. In diesem Jahr soll das 
Werk nun zum zweiten Mal erklingen - ein ökumenisches Musik-Projekt des Kösener Kir-
chenchores mit dem Chor der Neuapostolischen Kirche Jena, das durch unseren jetzigen 
Chorleiter Heiko Stephan initiiert wurde. Beide Chöre werden gemeinsam „Die sieben 
Worte Jesu“ am Karfreitag, dem 19. April, aufführen, und zwar um 10:00 Uhr in der Neu-
apostolischen Kirche Jena, Camburger Str. 83 (B88) und um 15:00 Uhr in Bad Kösen. 
 
Musikalische Begegnung mit der Ukraine 

 

Nachdem das Ensemble „BERISKA“ aus Kiew im vergangenen 
Jahr krankheitsbedingt absagen musste, freuen wir uns nun 
auf das Konzert am 19. Mai um 16:30 Uhr in der Lutherkirche. 
Begleitet auf der Bandura und dem Bajan, typischen ukraini-
schen Instrumenten, erklingen traditionelle geistliche Lieder 
und Volkslieder sowie berühmte Kosakenballaden aus der al-
ten Ukraine, die nicht nur schwermütig  klingen, sondern auch  
mitreißen können und Einblick in die ukrainische Seele - ihre 
Tiefe, Wärme, Zärtlichkeit und Heimatliebe - geben.  
Das wechselnde Ensemble besteht aus professionellen Musikern bzw. Studenten der 
Kiewer Musikakademie und Mitgliedern der freien Kiewer Musikvereinigung. 
 
Konzert des „Berliner A-Cappella-Chores“ zugunsten unserer Rühlmannorgel 

 

Bereits jetzt wird zu einem besonderen 
Konzert eingeladen, das am Samstag, 
dem 1.Juni, um 18:00 Uhr in der Luther-
kirche stattfindet. Der Berliner A-Cap-
pella-Chor, der in Bad Kösen ein Chor-
wochenende verbringen wird, singt Wer-
ke aus seinem Frühlings-Repertoire: Al-
te Meister, Lieder der Romantik, deut-
sche und ausländische Volkslieder.  

Der Eintritt ist frei. Die eingehenden Spenden hat der Chor ausschließlich für die notwen-
dige Reparatur der Rühlmannorgel bestimmt. Dafür möchte die Gemeinde sich bei ihm 
und besonders seiner Leiterin Bettina Schmidt schon jetzt von Herzen danken!  
Bettina Schmidt leitet den Chor, der 2016 sein 35-jähriges Jubiläum feierte, seit 1990. 
Nach Gesangs- und Kirchenmusikstudium war sie lange Zeit als Sängerin tätig und arbei-
tet seit vielen Jahren mit mehreren Berliner Chören zusammen, wofür sie mit der Ge-
schwister-Mendelssohn-Medaille ausgezeichnet wurde. Der Berliner A-Cappella-Chor be-
teiligt sich mit zahlreichen Auftritten am Berliner Musikleben und konnte bei vielen Konzer-
ten im In- und Ausland sein Können unter Beweis stellen. So erhielt er beim 1. Internatio-
nalen Chorwettbewerb in Litomyšl und beim 2. Mendelssohn-Bartholdy-Chorwettbewerb in 
Pohlheim jeweils das Silber-Diplom.  

 

Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und freuen uns auf ein besonderes Chorerlebnis! 
 

  
 

Quelle: www.b-a-c-c.de/index.html 


