Vorweihnachtlicher Ausflug des Kirchenchors
St. Andreas
Gut gelaunt trafen sich aktive und inaktive
Mitglieder des Kirchenchores Cäcilia an St.
Andreas Keldenich zur Abfahrt zum diesjährigen
Cäcilien-Chorausflug vor dem großen Pfarrsaal von
St. Andreas, um sich gemeinsam auf die
Vorweihnachtszeit einzustimmen. Ziel der Reise
war Europas größte Krippenausstellung
ArsKrippana im Losheimer Graben, direkt an der
belgischen Grenze. Nach einer anregenden und
kurzweiligen Busfahrt, auf der die Teilnehmer vom
Vorsitzenden Holger Fröhlich, der die Fahrt
organisiert hatte, auf ein paar Besonderheiten der
Ausstellungen hingewiesen wurden, konnten sich
die Teilnehmer beim gemütlichen Gang durch die
Ausstellung von dem einmaligen Konzept
überzeugen. Nach einem Rundgang durch die
parallel stattfindende Ausstellung ArsFigura, in der
hunderte Puppen und Spielzeug aus vergangenen
Zeiten zu bestaunen war (manche
Kindheitserinnerung wurde wieder wach), bestaunten sie Krippen aus aller Herren Länder wie z.B. Spanien, Italien,
Peru, Mexiko, Finnland, Brasilien, Afrika. Auch waren die Teilnehmer fasziniert, aus welch unterschiedlichen
Materialien die Krippen in den verschiedensten Größen hergestellt wurden. Sie waren fasziniert von Krippen in einer
Walnuss, als Kerze, aus Mais, in einem Stück in einem Einbaum geschnitzt, aus Keramik, Bambus, Sandstein, farbigen
Glasplatten, und so weiter. Formen und Materialien scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Jede Krippe zeugt in
Form, Material und Gestaltung von der jeweiligen landestypischen Traditionen. Durch das individuelle Tempo der
Besichtigungen konnte sich jeder Teilnehmer in seine Lieblingskrippe vertiefen und die vorweihnachtliche
Atmosphäre in sich aufnehmen.
Im Anschluss an den Besuch der Krippenausstellung war genug Zeit zur freien Verfügung, um auf den Spuren der
damaligen Schmuggler im angrenzenden Supermarkt belgischen Kaffee, Schokolade, etc. zu kaufen oder sich im
benachbarten Kaffee über die Eindrücke in der Krippenausstellung auszutauschen.
Nach einem erneuten Übertritt über die deutsch-belgische Grenze versammelten sich die Teilnehmer anschließend in
Balters Landgasthaus, um beim gemeinsamen Abendessen die Gespräche fortzusetzen. Zwischen dem
Begrüßungsgetränk und der Suppe verriet der Vorsitzende noch einige vielen Teilnehmern bisher unbekannte Details
über das Leben der heiligen Cäcilia von Rom, die als Schutzpatronin der Kirchenmusik und der Orgeln gilt. Denn der
Kirchenchor Cäcilia an St. Andreas Keldenich feierte mit diesem Ausflug zugleich den Cäcilientag, da am 22.11. dieser
Schutzheiligen gedacht wird. Nach den leckeren Abendessen trat der Chor anschließend wieder die Rückreise mit
dem Bus an. Die Teilnehmer waren so begeistert, dass sich die ersten bereits für die nächste Fahrt angemeldet haben,
obwohl hierfür derzeit weder der Termin noch der Ort bekannt sind.

