Der Zeiler Kirchenchor „St. Michael“
geht neue Wege
Kirchenchor
" St. M icha el Zeil"

Mariensingen im Mai und die Gestaltung von
Gottesdiensten an Feiertagen oder zu besonderen Anlässen – das verbinden die
Zeiler inzwischen mit ihrem Kirchenchor.
Dieser besteht seit vielen Jahren und hat in den vergangenen fünf Jahren noch
einmal an Qualität und Tempo unter der Leitung der Dirigentin Doris Wasser
zugelegt. Mittlerweile verfügt der Chor über ein festes Repertoire und eine gute
und konstante Qualität – nicht zuletzt durch den festen Stamm an Sängerinnen
und Sängern.
Dadurch können nun auch neue und unbekannte Wege gegangen werden.
Hierfür steht ein sehr schönes und gelungenes Beispiel aus der jüngsten Zeit –
„Feuer und Flamme“ am 13. Oktober auf unserem Zeiler Käppele. Als der
Initiator Verein Grabengärten e.V. auf Brigitte Pakosch zuging mit der Bitte,
diesen Wortgottesdienst auf der Plattform musikalisch zu gestalten, sagten wir
sofort zu. Allerdings waren wir auch etwas skeptisch. Wie wird das ankommen
und vor allem wie wird der Chor im Freien klingen? Die Akustik und auch die
ungewöhnliche Platzierung des Chores den Hang abwärts gab uns zu denken.
Doch der überwältigende Anklang und die ganze Stimmung hat uns gezeigt,
wozu der Chor dann doch in der Lage ist. Wir planen weitere außergewöhnliche
Projekte. Bei den bisherigen sind wir bereits auf die bestehenden Chöre der
Pfarreiengemeinschaft „Am Weinstock Jesu“ zugegangen.
An dieser Stelle möchten wir wieder einen Aufruf an alle Gemeindemitglieder
wagen, die Spaß am Singen haben und somit unseren Chor in der Zukunft
verstärken möchten.
Bitte melden Sie sich bei unserer Organisationschefin Brigitte Pakosch –
Telefon Zeil 302324. Auch unsere Dirigentin Doris Wasser und alle
Kirchenchormitglieder beantworten die Fragen, die für Sie jetzt noch offen sind.
Wir hoffen auf Meldungen in allen Frauen- und Männerstimmen und wir
erwarten keine perfekt ausgebildeten Sänger! Das sei an dieser Stelle schon
einmal gesagt.
Wir proben momentan am Dienstag, 19.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus, sind
aber auch je nach Bedarf zeitlich flexibel.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Sie!
Der Kirchenchor „St. Michael“ Zeil am Main

