
Weihnachtskonzert 2014- Gymnasium Landsberg am 

18.12. um 18:30 Uhr in der Kirche in Gollma 

 
 

-Alle Jahre wieder unser Weihnachtskonzert- 

Wie 

jedes 

Jahr 

wurde vor 

dem großen 

Auftritt viel geprobt 

und einstudiert. Es wurden viele Gäste 

erwartet, diese Erwartung wurde weit 

übertroffen. Die Kirche war gut besucht 

und alle, die am Programm beteiligt 

waren, hatten- trotz aller Vorbereitung 

viel Spaß und fieberten dem Moment 

entgegen, endlich auf der Bühne zu 

stehen. Die Eröffnung erfolgte durch 

das musikalische Werk „Ritornello“  

von Alessandro Stradella aus der 

„Weihnachtskantate“. Zwischen den 

einzelnen Programmpunkten trugen 

die Schüler der Klasse 6c und 6d  ein 

weihnachtliches Sprechspiel von 

Manfred Günther vor. Das 

umfangreiche Programm bot viele 

Gesangseinlagen, wie zum Beispiel 

aus der 6. und 7. Klasse die Stücke: 

„Tausend Sterne sind ein Dom“ und  

„Leuchte mein Licht“. Die 

Musikkursschüler der  11. und 12. 

Klasse präsentierten „Halleluja“ und 

wurden von Sophie Folkers (11c) auf 

der Gitarre begleitet. Natürlich wurde 

auch ein Weihnachtsmärchen 

vorgelesen. Dies übernahm Lars 

Nöldner aus der der Klasse 10d. 

Erstmalig trat auch der Schulchor von 

Frau Schöneck auf.  

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte 

an diesem Abend Frau Látalová, 

welche in Gedenken an Herrn Klein ihr 

selbstgeschriebenes Gedicht „Im 

Zauber der Weihnacht“ von Carolin 

Proske (10d) vortragen ließ.   

Außerdem zeigten uns Vince Jeremy 

Ebicht (11c) mit dem Stück „Rain“ auf 

der Gitarre, Niklas Petruch (7b) mit 

„Intrade“ von Johann Pezel auf der 

Trompete und Hannes David (12b) mit 

„Ave Maria“ auf der Violine ihr Können. 

Gegen 19:45 Uhr endete das sehr 

vielseitige und stimmungsvolle 

Weihnachtskonzert  mit dem 

gemeinsamen Lied „Wie schön 

leuchtet der Morgenstern“, gesungen 

vom Chor des Gymnasiums und allen 

mitwirkenden Schülern. Die 

musikalische Einspielung „Jesus richtet 

mein Beginnen“ aus dem 

„Weihnachtsoratorium“ von J. S. Bach 

rundete das Programm ab. Für ihre  

künstlerischen Leistungen bekamen 

die Schüler und mitwirkenden Lehrer 

von den zahlreichen Besuchern des 

Weihnachtskonzertes einen großen 

Applaus und von uns an dieser Stelle 

nochmals ein herzliches Dankeschön 

für all die Mühe- es hat sich gelohnt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Rasenden Reporter 

 


