
„Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen.“  

Dieser Ausspruch von Franz von Assisi ist ein Leitgedanke der Mitglieder des 

Kirchenchores „St. Marien“ Bischofferode.  

Dem Kirchenchor gehören 26 aktive Sängerinnen und Sänger an, die unter der 

Leitung von Franziska Hose – Weidemann die Liturgie der Pfarrkirche St. Marien, vor 

allem der Gottesdienste an den hohen kirchlichen Feiertagen musikalisch mitgestalten. 

„Unser Chor ist eine Gemeinschaft von Menschen, die aus Freude an der Musik und 

aus ihrem religiösen Empfinden heraus versuchen, der wesentlichsten Aufgabe eines 

Kirchenchores gerecht zu werden:  

Wir gestalten die Gottesdienste und kirchlichen Feiern mit und möchten dazu 

beitragen, dass die Gläubigen die jeweilige Liturgie noch bewusster erleben und noch 

besser verstehen können“ erklärt Franziska Hose – Weidemann. „Wir sind eine 

fröhliche Gemeinschaft. Selbstverständlich nimmt auch  die Geselligkeit bei all 

unseren Aktivitäten einen hohen Stellenwert ein.“  

Die Chormitglieder sehen es als ehrenvolle Aufgabe an, Gottesdienste mit  ihrem Ge-

sang zu verschönern und die Freude, die sie selbst beim Singen empfinden, an ihre 

Mitmenschen weiterzugeben. Aber auch über die Gottesdienstgestaltung hinaus sind 

die Chormitglieder aktiv. Bereits 3 eigene Musicals konnten in verschiedenen Orten 

vor  einem breiten Publikum mit großem Erfolg aufgeführt werden. Außerdem 

organisieren die Chormitglieder Chorkonzerte in Form von „besonderen 

Abendstunden“ oder Adventskonzerte. Eine Tradition wird sehr hoch gehalten. Seit 

1989 singen die Chormitglieder in jedem Jahr im Krankenhaus in Worbis und seit dem 

Bestehen der Tom – Mutters – Wohnstätte der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis im 

Jahr 2001 besuchen sie die Bewohner der Wohnstätte. Das ist ein Termin, auf den 

sich beide Seiten riesig freuen.  

Für Barbara Wand und Reik Sauerland ist das Wohnheim ihr Zuhause und sie fragen 

schon Wochen vorher nach, wann  die Chorsänger zu ihnen kommen. An diesem 

Abend im Advent singen Bewohner und Sänger gemeinsam Weihnachtslieder. 

Mittlerweile gibt es ein festes Repertoire von mehr als 20 Weihnachtsliedern, die aus 

vollen Kehlen und tiefstem Herzen gesungen werden. Die Menschen mit Behinderung 

können die Texte auswendig, sogar alle Strophen. Jeder darf sich ein Lied wünschen 

und die Freude am miteinander singen ist riesig.  

Anschließend sitzen alle bei Tee und Gebäck noch zum Plauschen zusammen. Beim 

Abschied sind sich alle einig: Mit dieser Freude im Herzen kann das Weihnachtsfest 

kommen! Inzwischen sind viele Kontakte entstanden. Als vor einigen Jahren eine 

Bewohnerin in der Antoniuskirche das Fest der Erstkommunion feiern durfte, haben 

Bischofferöder Chormitglieder diesen Gottesdienst mitgestaltet.  

Einige kommen regelmäßig ehrenamtlich in die Werkstatt als Gruppenhelfer. Auch als 

Laiendarsteller für ein Theaterstück der Lebenshilfe treten 6 Chormitglieder 

gemeinsam mit Schülern, Beschäftigten und Mitarbeitern der Lebenshilfe auf. Die 

Menschen mit Behinderung und die Mitglieder des Kirchenchores verbindet ein tiefes 

Gefühl der Freundschaft und Zuneigung.  Der Volksmund sagt  nicht umsonst: „Wo 

man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ 


