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Grußwort des Pastors 
 
Liebe Mitglieder des Männerchores Quirrenbach, 
zum Ihrem „loo. Geburtstag" entbiete ich Ihnen in meinem eigenen Namen sowie 
stellvertretend für die Pfarrgemeinde St. Maria Himmelfahrt Eudenbach die besten 
Segenswünsche. 
Ich freue mich sehr darüber, in unserer Pfarrgemeinde einen so großen Chor aktiv zu wissen. 
Mehr noch, diesen Männerchor erfahre ich als sehr eng mit unserem Pfarrleben verbunden. 
Der Jubiläumschor verdient besondere Wertschätzung aufgrund der Tatsache, dass sein 
Repertoire nach wie vor auch das sakrale Liedgut, die geistlichen Gesänge einschließt. Bis 
zum heutigen Tag ist es für Sie, verehrte Sänger, eine Selbstverständlichkeit, in 
Festgottesdiensten sowie bei unserer Pfarrprozession zur Kapelle Quirrenbach mitzuwirken. 
Lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank und Anerkennung 
aussprechen. 
Häufig erlebe ich aber auch, wie Sie durch Ihren Gesang den geselligen Veranstaltungen 
und Festen eine besondere Note geben. Durch Ihr Tun schenken Sie vielen Menschen etwas 
Freude und Abwechslung im Dunkel des Alltags. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf der für das Jubiläumsjahr geplanten Aktivitäten. 
Ebenso wäre mein Wunsch für Ihren Chor, dass ihn nie die Sorge sehr vieler vergleichbarer 

 

 

Chöre quälen soll, nämlich die Sorge um geeigneten Nachwuchs. Mögen dem Quirrenbacher 
Männerchor stets in allen Stimmlagen genügend Sänger zur Verfügung stehen, die die 
Vereinsgeschichte erfolgreich weiterschreiben. 

In herzlicher Verbundenheit Ihr 
 

 

  
 (Ulrich Olzem) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grußwort des Pfarrers 
Die Evangelische Kirchengemeinde Oberpleis gratuliert dem Männerchor Quirrenbach herzlich 
zum 100. Geburtstag. Mit seinen 100 Jahren ist der Männerchor doppelt so alt wie die Evangeli-
sche Kirchengemeinde. 
100 Jahre Männerchor Quirrenbach - das ist Anlass genug, nicht nur die historische und 
künstlerische Leistung zu würdigen, sondern auch die Lieder und die Musik unter einem 
anderen Aspekt zu betrachten. Denn Singen ist mehr als Töne und Melodie, Singen ist eine 
Gottesgabe! Als Gottesgabe sind Musik und Gesang eine Lebensäußerung. Unsere Lieder sind 
Barometer eines Lebensgefühls, unser Gesang ist Ausdruck einer Gesinnung. Körper, Geist und 
Seele des Menschen werden durch die Musik zum Klingen gebracht. Dadurch erfahren wir so 
etwas wie eine geschöpfliche Bestimmung, nämlich den Einklang zu suchen mit uns selbst, mit 
anderen und mit Gott. Deshalb weisen Lieder, Gesang und Musik auch über sich hinaus, 
eröffnen andere Dimensionen unserer Erfahrungswelten, rühren an tiefe Geheimnisse, machen 
uns demütig, dankbar, manchmal froh, bisweilen traurig. Lieder, Gesang, Musik haben eine 
wichtige soziale Bedeutung. Sie brauchen das gemeinschaftliche Tun, sie lassen uns mit 
einstimmen, sie regen zur Bewegung an, sie wagen das Neue, bewahren das Alte, sind 
grenzüberschreitend, verbinden Traditionen. Wie gesagt: Lieder sind eine Gottesgabe. 
Wir erleben uns als Singende und Musizierende eingebunden in einen Schöpfungszusammen-
hang, der uns frei macht für nahezu unbekannte Lebensweisheiten und der einmündet in 
Gotteslob und Lebensfreude Wohl dem Menschen, der darin ein Angewiesensein entdeckt Wohl 
dem Menschen, der daraus eine Aufgabe entwickelt. Ein gutes Wort zur rechten Zeit, ein 
schöner Ton inmitten des Alltaglärms, eine ruhige Melodie anstelle der hektischen Betriebsam-
keit - möglicherweise ist das Singen unter diesem Aspekt eine gesellschaftliche Notwendigkeit, 
mehr denn je. 
Umso erfreulicher ist es, dass in der Umgebung von Quirrenbach seit 100 Jahren diese wichtige 
Arbeit geleistet wird, erfolgreich und beständig, mit Hingabe und Freude. Die Evangelische 
Kirchengemeinde Oberpleis wünscht dem Männerchor Quirrenbach weiterhin gutes Gelingen, 
beglückende Erfahrungen, nachhaltige Eindrücke, begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer, 
minutenlangen Applaus. Wir freuen uns schon jetzt auf weitere musikalische Ausgestaltungen 
der Weihnachtsgottesdienste in unserer Kirche durch den Männerchor. 
In herzlicher Verbundenheit Ihr 

 

 
 
 

(Heiko Schmitz) 
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