
ABENTEUER MIT PFEIFEN,  
TASTEN & TÖNEN

Kirchenmusik

Entdecker- und Mitmachtag für Kinder ab dem 

Grundschulalter

Text: Kantorin Denise Seidel 

Fotos: Fotostudio Schnitzler, bierbass.art

Kantorin  
Denise Seidel

Fo
to

: ©
pe

te
rs

ch
re

ib
er

.m
ed

ia
-s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Ganz schön groß - und richtig laut! Aber manch-
mal auch ganz leise und verträumt. Auf jeden 
Fall eine Menge Töne in ganz unterschiedlichen 
(Klang-)Farben und majestätisch von Gestalt:

Die Orgel, Königin der Instrumente!
Habt Ihr Euch auch schon mal gefragt, wie das 
alles zusammenpasst und funktioniert? Lasst es 
uns gemeinsam herausfinden. 

Am Samstag, den 03. September von 15:00 bis 
17:00 Uhr wollen wir, Seelsorgebereichsmusike-
rin Romana Bae von der katholischen Kirchen-
gemeinde und ich, Denise Seidel, Kantorin der 
Ev. Kirchengemeinde, mit Euch in der Martin-
Luther-King-Kirche in Hürth-Mitte auf Entde-
ckungsreise gehen. Dabei wollen wir eine kleine 
Modellorgel gemeinsam zusammenbauen, die 
große Orgel in der Kirche anschauen, anhören 
und bestaunen und auch selber etwas basteln. 
Zum Abschluss kommt dann noch die Orgel-
maus zu Besuch und bringt uns ein echtes Kon-
zert mit!

Seid Ihr neugierig geworden und habt Lust  
dabei zu sein? Dann meldet Euch zur besseren 
Planung schnell an bei:

-  Kantorin Denise Seidel denise.seidel@ekir.de 
oder

-  Seelsorgebereichsmusikerin Romana Bae  
Romana.Bae@katholisch-in-huerth.de

Eure Eltern, Großeltern, Geschwister und 
Freunde sind natürlich herzlich eingeladen zum 
Konzert um 16:15 Uhr dazuzukommen.

Wir freuen uns auf Euch!

DENN ER HAT SEINEN ENGELN BEFOHLEN 
Chormusik zum Ende des Kirchenjahres

Die Ev. Kantorei Hürth lädt Sie und Euch am Sonntag, den 
13. November um 17:00 Uhr in die Martin-Luther-King-Kir-
che nach Hürth-Mitte zu einem musikalisch gestalteten Got-
tesdienst ein. Chorwerke u.a. von Mendelssohn, Rheinberger, 
Fauré und Pärt lassen Trost und Hoffnung zum Ende des Kir-
chenjahres erklingen und schenken so Momente innezuhalten 
und zur Ruhe zu kommen. 

ÜBERRASCHUNGSGAST IM SEPTEMBER 
Mozart zurück in Hürth

 „Ach, …wirklich?!“ wird nun der ein oder andere denken.  
Okay, vielleicht ist er nicht direkt persönlich da… Aber überzeu-
gen Sie sich und Ihr Euch doch einfach selbst! 
Nach einem gelungenen ersten Projekt im Mai diesen Jahres 
werden im Gottesdienst am 04. September um 17:00 Uhr in der 
Martin-Luther-King-Kirche in Hürth-Mitte wieder einige Kir-
chensonaten von W. A. Mozart von unserem kleinen, gemeinde-
eigenen Streicherensemble aufgeführt. Herzliche Einladung!
Und wer selber auch ein Orchesterinstrument spielt, kann sich bei 
Interesse gerne bei mir melden – nur Mut.
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