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Unsere Combo -  

Probenwochenende

Unsere Combo besteht aus verschiedensten 
Musikinstrumenten. Alle Musiker sind mit 
ihren Instrumenten herzlich willkommen, 
um in unterschiedlicher Besetzung in allen 
drei Kirchen besonders bei Familien- und 
Jugend gottesdiensten zu spielen. Das  
Beson dere daran ist, dass es eine offene  
Gruppe ist; die Besetzung variiert 
also von Gig zu Gig. Und: Es ist eine  
generationenübergreifende Gruppe. 
Da spielen Kinder mit ihren Großel-

tern zusammen, Eltern mit ihren Kindern, 
Schüler mit ihren Lehrern usw. Es gibt  
natürlich ein festes Repertoire von ca. 20 
Stücken/Liedern, die alle beherrschen.

Zum gemeinsamen Üben und Austauschen 
gibt es ab und an einen Probentermin;  
regelmäßige Proben- und Auftrittsver-
pflichtungen gibt es aber nicht.

Das kommt besonders den berufstätigen 
Mitgliedern entgegen. Wenn die Combo 
zu einem Termin/Gottesdienst angefragt 
wird, melden sich diejenigen, die zu diesem  
Termin Zeit und Lust haben. Durch die-
se Offenheit in der Verpflichtung ist die  
Gruppe stark angewachsen, so dass wir  
immer eine einsatzfähige Combo zusam-
menbringen.

Im Februar haben sich die Mitglieder der 
Combo zu einem Probenwochenende  
getroffen und die Lieder für die Konfirma-
tionen und die KU3 Abschlussgottes dienste 
eingeübt. Das Besondere an dieser Grup-
pe ist, dass Menschen unterschiedlichsten  
Alters und verschiedenster Lebenswelten 
gemeinsam musizieren, dass auch Men-
schen Gottesdienste mit gestalten, die sonst 
vielleicht gar nicht in den Gottesdienst 
kommen würden. Da bekommt man glatt 
Lust, noch ein Instrument zu erlernen... 
Also machen Sie doch einfach mal mit! 

Ansprechpartnerin des Projekts:  
Veronika Metzger Kirchenmusikerin  
Veronika.Metzger@ekir.de

Manch ein aufmerksamer Blick nach draußen 
bestätigt aber, dass da durchaus etwas dran ist – 
und so auch in diesem Jahr in unserer Gemeinde 
bei der Kirchenmusik... obwohl es dafür nicht 
einmal zwingend den Mai braucht.

Ist Ihnen und Euch schon aufgefallen, wo es 
überall wieder singt und klingt?! Unsere Kan-
torei beispielsweise ist im Rahmen der aktuel-
len Möglichkeiten wieder singend aktiv. Auch 
der FeierAbend-Chor und der offene Senioren-
singkreis stimmen wieder Lieder an. Oder die 
Kantorei-Spatzen und die Combo. An all die-
jenigen, die Freude daran hätten mit zu singen 
oder zu klingen auf diesem Wege eine herzliche 
Einladung einfach mal vorbei zu schauen und 
vielleicht das passende Ensemble für sich zu fin-
den. Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Vielleicht ist Ihnen und Euch bei „alles neu“ aber 
noch etwas anderes auf- bzw. eingefallen. Es gibt 
nämlich neben den vielfältigen, bestehenden 
Angeboten auch ein neu hinzugekommenes. 

Welches genau?
Nun ja, wir sind nicht unbedingt leise. Öl ge-
hört genauso zu unserem Handwerkszeug, wie 
gelegentliches Polieren. Wir laufen auch schon 
mal mit Handtüchern durch die Gegend (nein, 
wir reservieren damit keine Plätze!). Wetter ist 
uns übrigens fast egal. Und ob in der Kirche 
oder davor – wir sind flexibel. Bei all dem haben 
wir übrigens viel Spaß beim Musizieren. 

Und, schon eine Idee?
So ganz genau wissen wir selber noch nicht, 
was wir sind: Bläserensemble oder Posaunen-
chor… auf jeden Fall fünf bis sechs Menschen 
mit Trompeten und Posaunen, die sich freitags 
abends in der Martin-Luther-King-Kirche tref-
fen und von 19:30 bis 21:00 Uhr gemeinsam 
Musik machen. Gerne begleiten wir auch den 
ein oder anderen Gottesdienst. 

Wer da draußen hohes oder tiefes Blech zur 
Hand hat: herzliche Einladung einfach mal vor-
bei zu kommen und mit zu spielen.

Infos und Kontakt: Kantorin Denise Seidel
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