
Staudacher Passionssingen 2018 – „Wer glaubt, ist nie allein“ 
 

Staudach. Kann Passion herzlich sein? Ja, sie kann es! Das hat der Staudacher Kinder- und Jugendchor 
wieder einmal bewiesen. Der Abend war durchdrungen von einer spürbaren Herzlichkeit. Selbst die 
schweren Passagen vom Kreuzweg Jesu ließen die Besucher nicht in Trauer und Ohnmacht versinken, 
sondern deuteten immer wieder das Licht der Auferstehung an.  
 
Ortspfarrer Klaus-Peter Lehner begrüßte die zahlreichen Gäste des Passionssingens und gab zu 
bedenken, dass wir im Leben Jesu auch unser Leben betrachten: Wo wird das Kreuz zum Leid, wo wird 
es zum Segen. 
 

Der Kinderchor unter der Leitung von Veronika Münch eröffnete mit dem 
Lied: „Wer glaubt ist nie allein“. Erstaunlich, mit welcher Sicherheit und 
Ausdruckskraft schon die Kleinsten überzeugen konnten.  
Dieses Lied war auch zugleich Thema des ganzen Abends. Miteinander 
glauben stand deshalb im Mittelpunkt des ersten Teiles, den der 
Jugendchor unter der Leitung von 
Anton Grötzinger mit dem Lied „Hilf 
uns glauben wie Abraham“ 
einleitete. Eine Betrachtung zum 

Einzug Jesu in Jerusalem machte deutlich, dass Glaube auch völlig 
missverstanden werden kann. 
 
„Mach dich auf“ und „Wir sind einander weites Land“ diese 
beiden Lieder, wie auch die weiteren von Kathi Stimmer-Salzeder 
erzählten davon, dass wir alle gemeinsam im Glauben unterwegs 
sind. Ein Musikstück, meisterhaft gespielt von Johanna 
Kronberger an der Harfe und Nicole Wilhelm mit der Ziach, fügte 
sich harmonisch in diese Atmosphäre ein.  
 



Mit E-Piano, Gitarren, Block- und Querflöten begleitete der Chor seine Lieder instrumental. So auch 
das Lied „Zeig uns, wie Leben in Erfüllung geht“, mit dem er die Zuhörer einlud, der Nähe Gottes 
nachzuspüren, denn darum ging es nun im gesamten zweiten Teil. 

 
Nach einem Gebet um Gottes Nähe versicherte 
der Kinderchor: „Dir nahe sein ist mein Glück“. 
In dem Lied „Manchmal fang ich mit dir ein 
Stück Leben ein“ schilderte der Chor 
Situationen tiefer Geborgenheit. 
 

 
 

Eine Betrachtung von Sepp Hirl, der auch die übrigen Texte schrieb, kam zu 
dem Schluss, dass die Liebe Gottes unser Leben blühen lässt.  
 
Der Chor bekräftigte dies mit dem Lied „Du bist da“. 
 

     In den Anrufungen wurde dass das gemeinsame Glauben, die Nähe Gottes und die 
Hingabe Jesu noch einmal in den Mittelpunkt gestellt. Sehr berührend, wie dabei junge 
Chormitglieder zu jeder Aussage vor einem schlichten Holzkreuz jeweils eine Kerze 
anzündeten. 
 
 

„Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ bekannte der Chor und ein 
passendes Musikstück beschloss diesen Teil. 
 

 
Nun war der Blick voll auf die Passion gerichtet: 
Waren es bisher hauptsächlich Naturbilder, die den Abend auf der großen 
Leinwand begleiteten, so brachte nun eine raffinierte Überblendung von Bildern 
der Kreuzwegstationen aus der Kirche St.  
Corona die große Dramatik ergreifend zum Ausdruck. 

 
 
 
„O Haupt voll Blut und Wunden“ und „Ave Verum“ verlangten dem Chor 
einiges an Können ab und dieser Teil darf als absoluter Höhepunkt gewertet 
werden: Aufwühlend, betroffen mitfühlend, aber dennoch immer eingebettet 
in Gottes Ratschluss, bewegte es die Gedanken und die Gefühle der Zuhörer. 
 
 
 
 

Ein kleiner Vorgriff war der Text über die Emmaus-Jünger. Doch er sollte verdeutlichen, wie schwer 
Auferstehung zu begreifen ist.  
 
„Bleibe bei uns“ verharrte noch ein wenig in diesem Trauma, bis 
plötzlich ein gewaltiger Sinneswandel die Düsternis durchbrach: „Geht 
und sagt ihnen, er ist nicht tot, er lebt“. Hier war es herzbegreifend, wie 
die Kleinen des Kinderchores freudig nach vorne stürmten, um mit den 
Großen diese Botschaft zu verkünden. 
 
 
 



Gemeinsam sangen sie auch das letzte Lied „Du wirst den Tod in uns 
wandeln in Licht“ zu dem auch die Besucher eingeladen wurden, 
mitzusingen. Keiner wollte dann im Anschluss diese Spannung stören 
und so herrschte ein langer Moment absoluter Stille, ehe sich die 
Zuhörer mit einem stürmischen Applaus für diese innige Stunde 
bedankten. Das gemeinsam gesungene „Vater unser“ in der 
Vertonung von Ulli Härtter und der priesterliche Segen beschlossen 
das Staudacher Passionssingen 2018. 
 
 
 


