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kulturell und gesellig Frauenchor

Alle zwei Jahre wird in der reformierten Kirche in Ri-
ckenbach vor Weihnachten ein Krippenspiel aufge-
führt. Auch dieses Jahr übten die Kolibri-Kinder (un-
terstützt von 2. und 4. Klass-Unti-Kindern) unter der 
Leitung von Martina Amstutz und Giusy di Fusco ein 
Theaterstück ein, welches von der 2. Klass-Unti-Leite-
rin Renate Striegel verfasst wurde. Sie führte auch 
Regie und dirigierte die Weihnachtslieder von Andrew 
Bond. 
Die Weihnachtsgeschichte wurde aus der Sicht von 
Mirjam erzählt. Sie ist die Tochter der Wirtsleute Silas 
aus Bethlehem und sehr traurig darüber, dass sie im 
Gasthaus nie mithelfen darf, weil sie noch zu klein ist. 
Als Maria und Josef an die Tür des Wirtshauses an-
klopfen und um eine Unterkunft bitten, schlägt die 
Stunde von Mirjam, denn sie darf die beiden zu ihrer 
etwas abseits gelegenen Scheune führen, da im Gast-
haus leider kein Zimmer mehr frei ist. Sie ist auch die 
Erste, die den neugeborenen Jesus auf dieser Welt 
willkommen heissen darf.
Der Frauenchor durfte drei Lieder zu dieser wunder-
schönen Geschichte beisteuern und sang zu Beginn 
«Mary’s Boychild», beim Ein- und Auszug der Engel 

«Joyfully Sing» und beim Einzug der drei heiligen Kö-
nige «Gsesch das klari Liecht». Zum Schluss des Krip-
penspiels sangen wir gemeinsam mit den Kindern 
«Chum mir wei es Liecht azünde», was eine spezielle 
Freude war. Das Stück durfte gleich zweimal vorgetra-
gen werden. Am Donnerstag genossen zuerst die 
SeniorInnen die Darbietung und am Sonntag wohnten 
anlässlich des Gottesdienstes mit Krippenspiel die An-
gehörigen der Teilnehmer dem Schauspiel bei.
Für uns war dies ein wunderschöner Abschluss unseres 
100-Jahr-Jubiläumsjahrs und wir konnten, beschenkt 
mit vielen Erlebnissen und Eindrücken, in unsere ge-
sangliche Weihnachtspause gehen.

Neue Sängerinnen jederzeit herzlich willkommen
Möchten auch Sie ein Teil dieser speziellen Veranstal-
tungen sein, dann zögern Sie nicht und besuchen Sie 
unverbindlich eine Schnupper-Singstunde. Unsere Co-
Präsidentin Martina Amstutz gibt Ihnen gerne weitere 
Auskünfte. Wir proben jeden Dienstag von 20.10 bis 
21.45 Uhr im Singsaal des Schulhaus Hofacker. Wir 
freuen uns auf Sie.
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Geschenk für das Jesuskind




