
Einem unvergesslichen Festgottesdienst wohnten die Gläubigen am 1. Weihnachtsfeiertag 

in St. Peter & Paul in Schwabach bei. Domkapitular Alois Ehrl, Pfarrvikar Marcel Akoumany 

und Diakon Alois Vieracker zelebrierten mit einer großen Ministrantenschar das Hochamt, 

begleitet von einem glänzend aufgelegten Kirchenchor mit kleiner Orchesterbesetzung und 

den Orgelklängen von Kantor Karl Franz. 

Mit einem „Herbei oh ihr Gläubigen“ begann ein festliches, musikalisches  Hochamt mit 

der kleinen Orgelsolomesse, Missa brevis und solemnis (durch die Einbeziehung von  

Trompeten) in C, KV 259, 1756 von W. A. Mozart komponiert.  

„Fürchtet euch nicht hinsichtlich der Weltlage, wegen der IS und islamischer Terroristen 

oder der Vernachlässigung der Menschenrechte. Habt Mut, Zuversicht und Gottvertrauen. 

Der Retter ist da. Auch in der schlimmsten Situation weiß er immer einen Ausweg. Wir 

lieben einen Gott der Menschen und er ist verliebt in sie“, so Domkapitular Ehrl in seiner 

Weihnachtsansprache.  

Nach dem innigst gesungenen dem „Kyrie, folgte unter dem präzisen und fordernden 

Dirigat des bekannten Schwabacher Opernsängers Erwin Feith ( er übernahm  auch 

stimmgewaltig eine Solopartie während des Gottesdienstes) das „Gloria“ und das „Credo“, 

wobei in diesen Passagen die herausragende Dynamik des Kirchenchores sowie die 

zupackende Stimme der Altistin Tamara Kellmann besonders gefielen. Zwischen den 

einzelnen Sätzen der Orgelmesse wurde der Gottesdienst gefeiert und Karl Franz 

begeisterte mit seinem Orgel-Solo-Part in der Mozart Messe.  

Beim „Benedictus“ erklang die gefühlvolle Trompete von Max Weiner und das 

Solistenquartett,  mit Sopranistin Marina Sturm, die in Weimar Gesang studiert, Tamara 

Kellmann mit der  Alt-Partie, dem in Hannover Gesang studierenden Sebastian Franz und 

dem Bassisten Eduard Figel, begleitete ausgezeichnet den anheimelnd singenden 

Kirchenchor.  

Karl Franz spielte die weihnachtlichen Liedsätze so mitreißend intensiv, dass die Gemeinde 

einfach mitsingen musste.  

Mit dem „Agnus Dei“ und „Dona nobis pacem“ , dem Weihnachtssegen und unterstützt 

von Solisten, Chor und Orchester von der Gemeinde gesungenen „Stille Nacht, heilige 

Nacht“ endete ein sicher nicht so schnell zu wiederholender Festgottesdienst mit 

Orgelmesse, der auch durch die finanzielle Unterstützung des Kulturamtes der Stadt 

Schwabach und der Pfarrgemeinde so eindrucksvoll gestaltet werden konnte. 
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