
Weihnachtliches Konzert des RecknitzCampus in gut gefüllter Laager Stadtkirche 

Für einen Moment innehalten und 

entschleunigen konnten die Zuhörer des 

weihnachtlichen Konzertes des RecknitzCampus 

Laage am 12.12.14 in der Laager Stadtkirche. 

Die Akteure um die Musiklehrerinnen Astrid 

Wilkens und Jacqueline Nelde sowie Musiklehrer 

Detlef Pielucha hatten, der jährlichen Tradition 

folgend, wieder ein Füllhorn vorweihnachtlicher 

Musik präsentiert und damit den zahlreich 

erschienenen Gästen eine adventliche Auszeit 

vom hektischen Alltag arrangiert. 

Pastor Kretschmann ging in seinen Begrüßungsworten, dem Traditionsgedanken folgend, auf die 

Grundidee der Adventszeit ein und erinnerte an die, aus kirchlicher Sicht mit der Geburt Jesu 

Christi unter den Menschen verbreitete, Nächstenliebe, einer anspruchsvollen Liebe, fern von 

Körperlichkeit und Kommerz, die auch den Unwegsamkeiten des Miteinanders standhält. Er schlug 

den sprachlichen Bogen zum Abendprogramm und freute sich über die Auswahl der Musikstücke, 

versprachen sie doch, den Schlüssel zur Liebe aufzuzeigen und unsere Herzen zu berühren. 

Stellvertretend für alle seien drei Darbietungen aus dem Programm benannt. Den Kirchenraum 

klangvoll ausgefüllt hatte bereits am Anfang das Saxophon-Duo (Lars Gerullat und Florian Lübs) 

mit „Ding Dong Merrily On High“ und „Hört ihr die Engel“. Spätestens mit „Christmas Time“, 

kraftvoll intoniert von Jule Welker und Lena Breese mit Band und Lehrerchor im Hintergrund, 

waren die Zuhörer mit adventlicher Vorfreude erfüllt und folgten zum Ende der Aufforderung, 

zumindestens gedanklich, die Idee des gemeinsamen Miteinanders auch über Laage hinaus zu 

verbreiten. Die musikalische Aufforderung dazu bot „We Are The World“, dargeboten von allen 

Akteuren des Abends und der Gemeinde, mit tollen Soloeinlagen, herausragend hier Laura Taubert 

aus der 12. Klasse. 

Durch das Programm führten gleich sechs Moderatorinnen und Moderatoren, die auch eine Idee 

des Miteinanders symbolisierten, nämlich die der Patenklassen am RecknitzCampus - an diesem 

Abend gemeinsam die Großen der 9c (Jonas, Hanna und Hannah) mit den Kleinen der 2b (Lilly, 

Elias und James). Ihnen und allen Beteiligten sprach Thomas Beutling, stellvertretender 

Schulleiter, ein besonders herzliches Dankeschön aus, hatten sie doch viel Zeit geopfert für die 

Vorbereitung des adventlichen Musikabends. 
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