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Von großen  
und von kleinen Pfeifen

Sie ist groß und hat einen vollen Klang, sie kann aber 
auch ganz leise Töne von sich geben und in ganz un-
terschiedlichen Klangfarben spielen: die Orgel – die 
Königin der Instrumente. Wie das alles funktioniert, 
wollen wir am Samstag, den 25. April um 15:00 Uhr 
in der Martin-Luther-King-Kirche in Hürth-Mitte 
zusammen herausfinden. Wir, die Seelsorgebereichs-
musikerin Jung-Min Romana Bae-Pagitsch von der 
kath. Kirche St. Dionysius in Gleuel und ich, laden 
alle Vorschul- und Schulkinder ein, dieses große Inst-
rument und seine Klangwelt zu entdecken... begleitet 
von einer spannenden Geschichte. 

Wir freuen uns auf Euch.

Die Combo
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Immer wieder kann man im Gottesdienst-
plan lesen, dass die Combo den Gottes-
dienst musikalisch gestaltet.  Im Mai und 
Juni ist diese  Gruppe quasi im Dauereinsatz 
in unserer Gemeinde.

Regelmäßig treffen sich Menschen im Alter 
zwischen 6 und 75 Jahren und musizieren 
gemeinsam Lieder aus dem Gesangbuch 
und vor allem auch viele neue Kirchenlie-
der. Auch werden gemeinsame Wochenen-
den musizierend und mit der ganzen Fami-
lie verbracht und bei diesen sieht die kleine 
Tochter den Papa auf einmal Posaune spie-
len und ist ganz erstaunt, denn zu Hause 
war irgendwie nie Zeit dafür.

Zwei Stunden vor dem Gottesdienst wird 
es in der Kirche wuselig und es wird die 
Technik   aufgebaut und Notenständer auf-
gestellt. Dann werden die Lieder für den 
Gottesdienst geprobt. Wer noch nicht alle 
Lieder mitspielen kannn, spielt die, die für 
sie oder ihn gut spielbar sind.   Im Gottes-
dienst dann noch die vielen Stimmen der 
Gemeindemitglieder zu hören belohnt die 
Musiker auf eine besondere Art.

Wenn Sie also auch ein Instrument spielen 
und den Gottesdienst musikalisch mitge-
stalten möchten, dann melden Sie sich gerne 
bei Frau Veronika Metzger 01578/5904260

Combo bei der Probe
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