
 
 
 
 
 
 
 

Chor und Kirche 
Als der Männer-Gesangverein gegründet wurde gab es be-
reits den gemischten Chor „Caecilia“ in Eudenbach. Des-
halb waren die ersten Aktivitäten eher nicht im sakralen Be-
reich angesiedelt. Aber als der Chor nach dem 2. Weltkrieg 
wieder belebt wurde, gab es keinen Kirchenchor mehr. Und 
so lag es nahe, dass sich der Chor auch bei kirchlichen An-
lässen einbrachte. 1947 wurde „die Anschaffung einer 
4-stimmigen Messe beschlossen, um dieselbe bei besonde-
ren Anlässen vorzutragen.“  

Schweitzer, die dann zu Weihnachten 1965 und in den Fol-
gejahren gesungen wurde.  
Zum 65jährigen Bestehen des Vereins wurde im Festzelt 
„eine vielbeachtete Beatmesse“ zelebriert, zu der der Diri-
gent Herr Bruno Wirtz die Texte und die Musik geschrie-
ben hatte. 
 
 
 

Bei der Fronleichnamsprozession 1950 
Solche Anlässe könnten z. B. das Priesterjubiläum des Pfar-
rers Grothenrath und das Lehrerjubiläum des Hauptlehrers 
Kuhn gewesen sein, die 1954 gefeiert wurden, über deren 
Ausgestaltung nichts überliefert ist. Die Chronik verzeich-
net erstmals für den 26.8.1961, dass der Chor aus Anlass 
der Goldhochzeit des Ehepaars Müller in der Quirrenbacher 
Kapelle „eine 4-stimmige Messe“ gesungen hat. Im selben 
Jahr wurde „auf Wunsch unseres Pfarrers Herrn Kreuser in 
der Christmette eine 4stimmige Messe zum Vortrag ge-
bracht“. Auch 1964 sang der Chor auf Wunsch von Pfarrer 
Kreuser in der Christmette, diesmal eine lateinische Messe 
nach dem Motiv „Ein Haus voll Glorie“. Pfarrer Kreuser 
stiftete die Noten der Messe in C-Dur von Johannes 
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Prozession nach dem Festgottesdienst zur Grundsteinlegung 
für die Schule in Eudenbach 1949 

Im Jahre 1973 verzeichnet der Chronist gleich mehrere 
Auftritte in der Kirche: am Weißen Sonntag, am Patronats-
fest (mit der Pastoralmesse von Kemper), in der Messe am 
5. September, mit der das Sportfest in Eudenbach eröffnet 
wurde, an Allerheiligen und am Heiligen Abend. Im März 
1976 feierte Pfarrer Kreuser, der inzwischen auch Ehren-
mitglied des Vereins geworden war, sein 40jähriges Pries-
terjubiläum und im Festhochamt, an dem auch Weihbischof 
Froitz teilnahm, sang der Chor die „Deutsche Messe“ von 
Schubert. Dass der Chor dann auch wieder am Weißen 
Sonntag, zur Jubelkommunion und zur Christmette in der 
Kirche sang, war fast selbstverständlich. So verlief es auch 
in den folgenden Jahren.  
Bei den Besuchen von Erzbischof Kardinal Höffner (1977), 
von Weihbischof Plöger (1982) und von Weihbischof Trel-
le (1993 und 1997), die in Eudenbach die Firmung spende-
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ten und dabei die Gemeinde visitierten, sang der Chor je-
weils während der Festgottesdienste. 

Seit 1985 versucht der Chor den Besuchern der Christmette, 
die meistens schon eine halbe Stunde und mehr vor Beginn 
der Messe in die Kirche kamen, um einen Sitzplatz zu er-
gattern, die Wartezeit mit 5 – 6 Weihnachtsliedern zu ver-
kürzen. 

Auch in der evangelischen Kirche in Oberpleis begleitete 
der Chor ab und zu den Gottesdienst musikalisch. 
Im September 1984 sang der Chor während des Festgottes-
dienstes aus Anlass des 250jährigen Bestehens der Quirren-
bacher Kapelle und gestaltet zusammen mit dem Musikzug  

der Freiwilligen Feuerwehr Eudenbach den musikalischen 
Rahmen beim Festkommers im Festzelt in Quirrenbach.  

An der Fronleichnamsprozession durch Eudenbach nahm 
der Verein – zumindest mit einer Fahnenabordnung – teil. 
Seit einigen Jahren führt am Patronatstag eine Prozession 
von der Eudenbacher Kirche zur Quirrenbacher Kapelle. 
Auch an dieser Prozession beteiligte sich der Chor und sang 
beim Abschluss an der Kapelle. 

An dem Prozessionsweg hat Willi Gilgen drei Wegekreuze 
aufstellen lassen, bei deren feierlicher Einweihung der Chor 
ebenfalls sang. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Wie gut das Verhältnis zu den Pastören war, zeigt das jähr-
liche Namenstagsständchen, das der Chor sowohl dem Pfar-
rer Johannes Kreuser (der auch zum Ehrenmitglied des 
Vereins ernannt worden war) als auch seinem Nachfolger 
Josef Weyler brachte und für das sich die geistlichen Her-
ren meist mit einem Fässchen Kölsch bedankten.  
Und auch zum 50. Geburtstag von Pfarrer Nieß, der nach 
der Pensionierung von Pfarrer Weyler im Jahre 1992 die 
verwaiste Gemeinde Eudenbach - neben Buchholz – über-
nahm, zu seinem Abschied sowie zur Einführung von Pfar-
rer Olzem im Juli 2003 beteiligte sich der Männerchor mit 
einer Fahnenabordnung und an den gemeinsamen Auftritten 
der Chöre in den beiden Pfarreien. 

 Ehrenmitglieds Mathias Schmidt) und 1982 (zur Oberplei-
ser Kirmes; “Unserem Dirigenten Karl-Josef Krahe bereite-
te es sichtlich Freude, während der Messe die neue Orgel 
spielen zu können“, steht dazu in der Chronik).  
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Einführung von Pfarrer Olzem in Buchholz 2003 
Selbstverständlich sang der Chor auch das Seelenamt oder 
das Sechs-Wochen-Amt, wenn ein Vereinsmitglied ver-
starb. 
Und auch wenn die Eudenbacher Pfarrgemeinde ein Pfarr-
fest feierte, trug auch der Chor mit einigen Liedern zum 
Programm bei.  
In der Oberpleiser Kirche St. Pankratius sang der Männer-
chor Quirrenbach 1973 (der Dirigent Kurt B. Wirtz war 
auch Organist in Oberpleis), 1977 (zum 6-Wochenamt des 
 

Als 1973 in Thomasberg neue Kirchenglocken geweiht 
wurden, bat man den Männerchor Quirrenbach, den Fest-
gottesdienst musikalisch zu gestalten. Dieser Bitte kam der 
Chor gerne nach. 
Aber auch auf jeder Sängerfahrt gehört es schon zur Tradi-
tion, dass der Chor die Sonntagsmesse in der jeweiligen 
„Gastkirche“ gesanglich gestaltet.  
Als das Pfarrheim in Eudenbach gebaut wurde, beteiligten 
sich auch mehrere Sänger an den Bauarbeiten. Die feierli-
che Einweihung am 8. September 1984 bereicherte der 
Chor durch einige Liedvorträge. Und seit dem finden die 
Proben des Männerchors dort statt. 
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