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Dies ist die Nacht

Dies ist die Nacht, da mir erschienen
Des großen Gottes Freundlichkeit;
Das Kind, dem alle Engel dienen,
Bringt Licht in meine Dunkelheit,
Und dieses Welt- und Himmelslicht.

Laß dich erleuchten, meine Seele,
Versäume nicht den Gnadenschein,
Der Glanz in dieser kleinen Höhle
Streckt sich in alle Welt hinein;
Es treibet weg der Höllen Macht,
Der Sünden und des Todes Nacht.

In diesem Lichte kannst du sehen
Das Licht der klaren Seligkeit;
Wenn Sonne, Mond und Stern vergehen
Vielleicht noch in gar kurzer Zeit,

Wird dieses Licht mit seinem Schein
Dein Himmel und dein Alles sein.

Laß nur indessen helle scheinen
Dein Glaubens- und dein Liebeslicht!
Mit Gott mußt du es treulich meinen,
Sonst hilft dir diese Sonne nicht;
Willst du genießen diesen Schein,
So darfst du nicht mehr dunkel sein.

Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne,
Bestrahle mich mit deiner Gunst!
Dein Licht sei meine Weihnachtswonne
Und lehre mich die Weihnachtskunst,
Wie ich im Lichte wandeln soll,
Und sei des Weihnachtsglanzes voll!

(Kaspar Friedrich Nachtenhöfer)

Der Kern’sche Männerchor Salmünster wünscht allen Sängern,
Mitgliedern, Freunden und Bekannten ein gesegnetes und friedvolles
Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit für das

neue Jahr 2012.



Kern’scher Männerchor Salmünster besuchte das Deutsche
Weinlesefestes

Passend zur Jahreszeit unternahm der KMC
einen zweitägigen Vereinsausflug zum Deut-
schen Weinlesefest nach Neustadt an der
Weinstraße. Mit dem Reisebus reiste die
Reisegruppe am 01.10.2011 nach einem
kräftigen Frühstück in Neustadt an der Wein-
sstraße an. Bei der anschließenden Stadt-
führung erfuhren die Mitgereisten alles über
die Stadt selbst, den Wein und die vielen
Sehenswürdigkeiten. Als gesanglichen Höhe-
punkt gestalteten die Sänger am Abend den
Gottesdienst zum Erntedankfest in der kath.
Kirche St. Margaretha in dem Weinstädtchen Forst mit. Unter anhaltendem Beifall
wurde die Mitgestaltung der hl. Messe von den Gottesdienstbesuchern gelobt und
gewürdigt. Zum Tagesabschluss besuchte der KMC das Deutsche Weinlesefest und
genoss die verschiedenen Weine, wie auch den Federweiser in vollen Zügen. Am
zweiten Tag konnte der KMC die deutsche Geschichte hautnah erleben, in dem das
Symbol der deutschen Demokratiebewegung, das Hambacher Schloss besichtigt
wurde. Der Kurpark und die Salinen in Bad Dürkheim luden am Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen im
herbstlichen Odenwald kehrte die KMC-Reisegruppe mit vielen Eindrücken aus der
herrlichen Weinlandschaft in und um Neustadt an der Weinstraße nach Salmünster
zurück.

Großer Erfolg des Kern’schen Männerchores Salmünster

Zwei erste Plätze in der Männerchorklasse 1

Die KMC-Sänger kehrten am Sonntag, den 18.09.2011, mit
einem gelungenen Auf-tritt vom Nationalen Chorwettbewerb der
Chortage des Gesangvereins „Rheinperle“ Heimbach-Weis bei
Neuwied/Koblenz zurück.

Gefordert waren die Darbietung eines Chorwerkes und zwei
Volkslieder. Als Chorwerk sang der KMC ein neu einstudiertes Stück
von Matthieu Neumann mit dem Titel „Abschied“, welches mit 134 Punkten von den
Wertungsrichtern belohnt wurde. Ebenso viele Punkte erreichte auch der
Männerchor aus Hausen bei Offenbach mit Chorleiter Hans Schlaudt, so dass der 1.
Preis beim Klassenehrensingen geteilt und an beide Vereine vergeben werden
konnte. Für das Klassensingen wurde zum Chorwerk noch ein Volkslied dargebracht.
Hier präsentierte der KMC ebenfalls das neu einstudierte Stück „Rheinisches
Fuhrmannslied“ und erreichte zusammen mit 268 Punkten den zweiten Platz.

Für das Höchste Ehrensingen trugen die Sänger des KMC das Stück „Horch, was
kommt von draußen rein“ von Hans Lang vor und bekamen hierfür mit ihrem
engagierten Chorleiter, Herrn Chordirektor Martin Bous, in dieser Klasse die Höchst-
note von 136 Punkten und errangen somit den ersten Platz.

Die solide Leistung der KMC-Sänger war durch die gute Vorbereitungszeit mit dem
Chorleiter Martin Bous möglich, der seinen Sängern ebenfalls ein sehr gutes Zeugnis
ausstellte. Nach später Heimkehr aus Koblenz, aber zufrieden und glücklich wieder
in Salmünster, wurde trotz später Stunde im Vereinslokal noch etwas gefeiert.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Kern’sche
Männerchor
1843 e. V.
Salmünster

wünscht allen
Geburtstags-

und
Ehejubilaren

des
abgelaufenen
KMC-Nikolausfeier am
06. Dezember 2011

Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder zugesagt, den KMC
zu besuchen und die Großen und Kleinen auf die vorweihnacht-
liche Zeit einzustimmen. Wir laden hierzu herzlich ein, gemeinsam
mit dem Nikolaus einen schönen Abend in friedvoller und besinn-
licher Runde zu verbringen. Der Nikolaus wird um 17.30 Uhr, im
Vereinslokal Gasthaus „Zum Hirsch“ erwartet. Wer Geschenke
für die Kleinen beim Nikolaus abgeben möchte, möge diese vor
der Feier mit den entsprechenden Namensschildchen den Vor-
standsmitgliedern zukommen lassen, damit diese an den Nikolaus
Weihnachtsmarkt Salmünster
am 03. Dezember 2011

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und steht vor der Tür. Um
Sie liebe KMC-Freunde in den Weihnachtszauber zu versetzen ist
auch in diesem Jahr der KMC wieder auf dem Weihnachtsmarkt in
Salmünster vertreten und lädt Sie herzlich zu einem Besuch ein.
Die KMC-Buben haben ihren beliebten Weihnachtsstand vor dem
Vereinslokal Gasthaus „Zum Hirsch“ aufgebaut und werden wie
immer leckere Speisen und Getränke reichen. Der Chor selbst
singt am Kirchplatz um 18.00 Uhr Advents- und Weihnachtslieder.
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weitergereicht werden können.

Familienabend

Sind Sie auch wieder zu Gast im Kreise der Sängerfamilie des KMC Salmünster? Wir würden
uns darüber freuen und laden Sie für Freitag, den 30. Dezember 2011, um 19.30 Uhr, zu
unserem traditionellen Familienabend in die Stadthalle Salmünster ein. Mit Musik und KMC-
Show-Einlagen wurde wieder ein kurzweiliges Programm für diesen Abend zusammengestellt.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung aller KMC-Mitglieder und wünschen allen einen unter-
haltsamen Familienabend.

Jahres alles
Gute für die

weitere
Zukunft, vor

allem viel
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Gesundheit und
Zufriedenheit.

Adventliches Singen

Menschen eine Freude bereiten,
die nicht im alltäglichen Leben
stehen, liegt dem KMC schon seit
vielen Jahren sehr am Herzen.
Der Chor singt für sie am Sonn-
tag, den 18. Dezember 2011,
um 11.00 Uhr im Seniorenheim
Quellenhof und anschließend
gegen 11.30 Uhr im Senioren-
heim am Kurpark im Stadtteil Bad
Soden.

Termine 2012

Am 21. Januar 2012 macht der
KMC wieder eine Wanderung in
der Umgebung von Salmünster
mit anschließender Einkehr.

Ferner findet am 30. März 2012
findet im Gasthaus „Zum Hirsch“
die Jahreshauptversammlung des
KMC statt.

Wir bitten um Vormerkung der
vorgenannten Termine.


