
Der evangelische Kirchenchor in
Reinheim kann in diesem Jahr dankbar
auf 100 Jahre seines Bestehens zu-
rückblicken. Im Heimatboten ist nach-
zulesen: „Am 25. Oktober 1912 wurde
von Pfarrer Ludwig Hein ein Kirchen-
gesangverein gegründet. In wenigen
Wochen sammelten sich darin 80 (! )
aktive und 33 fördernde Mitglieder,
die unter der Leitung des Pfarrers
Choräle und geistliche Volkslieder ein-
übten und zum ersten Male an Weih-
nachten im Gottesdienst sangen.“
Wahrlich ein fulminanter Start!
Bereits 30 Jahre vorher hatte es unter
Pfarrer Schuchard eine erste Chor-
gründung gegeben, aber dieser löste
sich schon nach drei Jahren wieder
auf.
Von 1912 an aber ging es kontinuier-
lich weiter. Während des 1 . Weltkrie-
ges gestaltete der Chor den Festgottes-
dienst zum 400. Reformationsjubiläum
1917 mit. Höhepunkt in jener Zeit war
zweifellos das 40. Landesfest der
Evangelischen Kirchengesangsvereine
für Hessen, das 1924 in Reinheim be-
gangen wurde, verbunden mit einer
Dankfeier zum Gedächtnis an die Ent-
stehung des ersten deutschen evangeli-
schen Gesangbuches 1524.
Auch nach dem Tod von Pfarrer Hein
veranstaltete der Kirchenchor unter
wechselnder Leitung mehrere kirchen-
musikalische Feiern, in deren Pro-
gramm der Chor mit Solisten, dem
Posaunenchor, der Mädchenvereini-

gung und dem Jugendorchester ein
vielfältiges Repertoire zu Gehör
brachte. Die Jahre ab 1933 wirkten
sich mit ihren auch innerkirchlich wir-
ren Verhältnissen negativ auf die Kir-
chenmusik aus. Während der Kriegs-
jahre reduzierte sich der Chor unter
der Leitung von Schwester Käthe
Hauck auf einen reinen Frauenchor.
Sie wurde 1965 von Karl Kopp abge-
löst, der in unserer Gemeinde auch als
brillanter Organist tätig war und den
Chor auf ein beachtliches Niveau und
zu neuer Blüte brachte. Nach ihm
folgten viele begabte Chorleiter und
Chorleiterinnen wie Ulrich Zimmer,
Gisela Siebert, Andreas Schwöbel,
Margret Hars und seit 01 . September
2006 Matthias Seibert, die den Chor in
Reinheim nach seinen Möglichkeiten
herausgefordert und gefördert haben.
So ist der evangelische Kirchenchor
ein fester Bestandteil unseres Gemein-
delebens in Reinheim geworden. Die
Festgottesdienste im Verlauf des Kir-
chenjahres wären ohne ihn nicht denk-
bar und das Adventskonzert unter
Mitwirkung von Solisten und den Mit-
gliedern des Kammerorchesters an der
TU Darmstadt bildet zweifellos den
musikalischen Höhepunkt.
Zur Zeit singen 48 Frauen und Männer
mit, die gern und hochmotiviert an den
wöchentlichen Übungsstunden mon-
tags um 20:00 Uhr im Martin-Luther-
Haus teilnehmen. Si.
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