
 

Jauchzet, frohlocket ! Es ist ein Ros entsprungen!  

Der gemischte Chor Hannover Döhren gab wie seit Jahren am 2.Advent sein 
Adventskonzert in der vollbesetzten St. Eugenius Kirche in Mittelfeld mit einem 
anspruchsvollen Programm, bei dem er die 1. Kantate aus Bachs 
Weihnachtsoratorium mit traditionellen Weihnachtsliedern verband. 

Vor vollbesetzter Kirche wurde der Chor vom „gemischten“ Kammerorchester 
Döhren begleitet und getragen. Das Orchester besteht sowohl aus 
professionellen Musikern, guten Laien aber auch Schülern (der 
Tellkampfschule). Die Solisten, die klangvoll, sehr engagiert und musikalisch 
intonierten, waren Michelle Neupert (Alt), Joscha Eggers (Tenor) und Johannes 
Schwarz (Bass).  Festlich, tänzerisch und mit viel positiver Energie erklang gleich 
zu Beginn das weltberühmte „Jauchzet, frohlocket!“, das auch als Motto für das 
gesamte Konzert hätte stehen können.  

Nach dem barocken Beginn gab es besinnliche Worte unserer Mitsängerin 
Pastorin Klindworth, worauf der Chor und die Streicher mit einer Reihe von 
bekannten meist deutschen Weihnachtsliedern aber auch einem Lied des 
lebenden norwegischen Komponisten O. Gjeilo den musikalischen Teil 
fortsetzten. Stimmungsvoller Höhepunkt war das Verlöschen des Lichtes, 
während meditative Musik vom Orchester das Anzünden der Kerzen und 
Weitergeben des Lichts  begleitete und sich der Chor um das Publikum herum 
aufstellte. Im Kreise erklang dann „Alta Trinita“,  „Es ist ein Ros entsprungen“ 
und wie jedes Jahr zum Abschluss „Laudate omnes gentes“ nach innen gekehrt 
und in ganz zurück genommener Lautstärke.   

Die großzügige Spende der Zuhörer nach diesem schönen Konzert ohne Eintritt, 
diente als Beteiligung an einem Teil der Kosten der Gemeinde und des Chores. 
Jeder Zuhörer gab so viel er wollte. Und so konnte wirklich jeder, der es wollte, 
dem Konzert beiwohnen und sich in adventliche Stimmung versetzen lassen. 

Der Chor nimmt für sein kommendes Konzert am 26. April 2020 in der Paulus-
Kirche in der Südstadt mit Rutters Magnificat und dem Sinfonieorchester der 
TU-Clausthal weiterhin Sänger mit Chorerfahrung auf. Auch bei diesem Konzert 
werden Jung und Alt, Profi und Laie gemeinsam wunderbare Musik zum 
erklingen bringen.   
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