
Kirchenchor St. Andreas - Mitmachen und Mitwirken ist gefragt! 
 
Seit 1897, also seit nunmehr 115 Jahren gibt es unseren Kirchenchor an St. Andreas in 
Keldenich, aber gibt es einen „Alltag“ im Kirchenchor? Ich denke, diese Frage kann man 
getrost mit Nein beantworten.  
 
Ständig stehen neue und unterschiedliche Termine an: Karwoche und Ostern, Advents-
konzert und Weihnachtshochamt, Fronleichnamsprozession, Pfarrfest, ewiges Gebet, Cäci-
lienfest, Allerheiligen etc. Aber auch nicht-geistliche Termine und Veranstaltungen gibt es, 
zum Beispiel Nikolausfeier, Chorfamilienabend, Jahresausflug, Geburtstagsfeiern und 
andere gesellige Beisammensein. Bei der Vielzahl an „Auftritten“ und Einsätzen ist es kaum 
möglich, immer wieder ein komplett neues Programm zusammen zu stellen. Daher wird 
natürlich häufig zu neuen musikalischen Werken auch auf altbewährte Stücke zurückge-
griffen. Aber auch diese müssen geprobt werden. Es ergibt sich also, dass es ein 
Nebeneinander von Wiederaufnahmen und Neueinstudierungen gibt und auch eine 
Abwechslung von geistlichen und  auch weltlichen Werken. So wird z.B. im Dezember nicht 
nur eine Messe für die Weihnachtszeit geprobt, sondern auch heitere Werke für den 
Chorfamilienabend im Januar einstudiert.  
 
Die Proben haben einen meist gleichen Ablauf; nach einer Einsingphase werden die aktuell 
und in näherer Zukunft auf dem Plan stehenden Werke geübt, meist mit Klavierbegleitung 
durch unseren Chorleiter, vor größeren Einsätzen auch in der Kirche mit der Orgel oder auch 
zusammen mit einem Instrumentalensemble (zum größten Teil aus Gemeindemitgliedern 
bestehend). Unser Chorleiter, Lambert Kleesattel, versteht es, uns in die Werke und deren 
Verschiedenheiten einzuführen und mit Humor die arbeitsreichen Proben zu gestalten. Zur 
Halbzeit der zweistündigen Probe gibt es eine kleine Pause. Darin werden auch organisato-
rische Dinge besprochen, Ständchen zu Geburtstagen der Chormitglieder gesungen, Pla-
nungen für Konzerte, Ausflüge und Feiern diskutiert.  
 
Das klingt jetzt ja schon fast 
anstrengend und minutiös durch-
organisiert. Aber es gibt auch Zeit 
für private Gespräche. Es finden 
sich Grüppchen zusammen, die 
gemeinsam oder einzeln kleinere 
Vorträge für den Chorfamilien-
abend vorbereiten, gemeinsam 
feiern oder etwas unternehmen, 
Freundschaften schließen und pflegen. 
 
Alle aktiven Sängerinnen und Sänger werden bestätigen, dass Singen Spaß macht und in 
Gemeinschaft noch viel mehr. Zudem ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Singen die 
Gesundheit nachhaltig fördert und  man kann bei den Proben einfach mal den hektischen 
Alltag ausblenden. 
 
Neugierig geworden? Kommen Sie doch mal vorbei und machen mit. Wir proben montags 
von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr im kleinen Pfarrsaal im Pfarrzentrum und freuen uns über neue 
Chormitglieder. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
 
Ansprechpartner:  
Birgit Raschke (Vors.), Tel. 02236 / 40207 
Lambert Kleesattel (Chorleiter) Tel.: 02236 / 840719 
 

Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen  
(Yehudi Menuhin) 
 


