
SINGEN  
MACHT SPAß! 

Kirchenmusik

Das sagen Menschen,  

die in einem Chor singen...

Text: Kantorin Denise Seidel 

Fotos: Fotostudio Schnitzler

Kantorin  
Denise Seidel

Kirchenmusikerin 
Veronika Metzger

Musik gehört zu Festen, Musik gehört zum Leben, Musik 
gehört zu uns als Kirche! Schon ein Blick in die Kirchen-
geschichte offenbart ihre besondere Bedeutung und die 
Kraft, die in ihr liegt. Kirchenvater Augustinus beispiels-
weise, der um 400 n. Chr. lebte, wird die Aussage zuge-
schrieben, „wer singt, betet doppelt“.

Auch später für Martin Luther spielt sie eine zentrale Rolle 
in Verkündigung und Bildung. Der Gemeindegesang er-
hält durch ihn einen ganz neuen Stellenwert in der Liturgie. 
Die Bedeutung, die die Musik durch Luther erhält, trägt in 
der Folge zur bemerkenswerten Entwicklung dieser Kunst 
bei. Auch heute noch ist der Gesang fester und wichtiger 
Bestandteil in unseren Kirchen – selbst wenn manch eine 
und manch einer vielleicht ein bisschen verhaltener an die 
Sache herangeht, als es noch Generationen vor uns getan 
haben, in denen das eigene Singen im Alltag viel präsenter 
war. Wegzudenken ist die Musik, ist das Singen auf keinen 
Fall – und das ist gut so!
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…schöne Melodien singen/Schönheit

…Ausgleich zum Arbeitsalltag…Schlüssel zum Erfolg

…Wohlklang

…Lächeln im Gesicht

…Glücksmoment
…(musikalische) Gemeinschaft

…Teamsport

…Lebensfreude

…Wohltat für Leib & Seele

…Verbindung von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

…Stressabbau

…befreit

…in eine andere Welt eintauchen

…Auftanken

…Neues entdecken

…Leben(digkeit)

…ein Kulturschatz

…berührt werden

Haben Sie schon mal überlegt, in einem Chor zu singen?! 
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob es das Richtige für Sie 
ist? Vielleicht weil Sie noch nie in einem gesungen haben? 
Oder es schon längere Zeit her ist? Ihre Stimme ist ein Ih-
nen geschenktes Instrument, das Sie überall und jederzeit 
dabei haben. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Denn 
Singen macht nicht nur glücklich, sondern ist dazu auch 
noch gesund.

Wir haben in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche  
Angebote: die Kantorei, die Kinderchöre, der FeierAbend-
Chor, der offene Seniorensingkreis.

Auch für die Instrumentalisten unter Ihnen gibt es  
verschiedenes: Den Posaunenchor, die Combo, das  
Kammerorchester.

Sprechen Sie uns gerne an oder kommen Sie vorbei und 
sehen bzw. hören Sie selbst – herzliche Einladung!

Bodelschwingh is singing:
In Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde Hürth und 
der OGS hat in der Bodelschwingh-Schule seit diesem  
Schuljahr ein Kinderchor-Angebot Einzug erhalten. Jeden 
Dienstag Nachmittag treffen sich Kinder von der 1. - 4. Klasse  
mit Kantorin Denise Seidel und entdecken die eigene  
Stimme, neue Lieder und die Freude am Singen. 

Weiter so!

Am 30. April entführen wir Sie zu einem Hochzeitsfest  
der besonderen Art. Seien Sie gespannt, was die Kinder  

für Sie vorbereitet haben

SINGING  
IN A CHOIR IS ...

Einladung zu einem  
besonderen Gottesdienst – 
„Die Poesie der Stille“:

Karfreitag, 07. April 2023, 15 Uhr  
Martin-Luther-Kirche Gleuel, Am Hofacker 41.

Zur Todesstunde Jesu erleben wir den Kreuzweg mit 
dem Pantomimen JOMI, musikalischer Gestaltung 
und meditativen Texten.

Weitere Informationen unter www.pantomime-
jomi.de und bei Kantorin Denise Seidel, denise.sei-
del@ekir.de, 0151 74 32 30 74.


