
Herzlich willkommen zum Festabend 

unseres 850-jährigen Kirchenjubiläums 

schreiben zu können. Bald stand auch der Wunsch nach einem Namen 

für den Chor an, der schnell gefunden war. Gemeinsam wurde ent-

schieden, dass die Chorfarben Rot und Schwarz sein sollten. Zusätzlich 

zu den kirchlichen Festen innerhalb des Jahres haben sich im Laufe der 

ersten Jahre auch einige feststehende Termine etabliert. So ist es mitt-

lerweile selbstverständlich, dass am letzten Donnerstag vor Weihnach-

ten immer eine Weihnachtsfeier stattfindet und am letzten Donners-

tag vor den Sommerferien ein Grillabend im Jugendheim. Bei diesen 

Feiern, zu denen jeder etwas beisteuert, hat der Chor immer sehr viel 

Spaß! 

Im Jahre 2011 war der Chor erstmals als Gastchor zu einem größeren 

Konzert eingeladen und konnte mit fast 100 SängerInnen die Zuhörer 

begeistern. Dieser Erfolg gab den Anstoß dazu, selbst ein Konzert zu 

organisieren. Es fand 2012 in der Derichsweiler Kirche statt, die mehr 

als gut besucht war. 

 

 

Leider  singen  bislang  nur  sehr  wenige Männer  im Chor. Während 

es — bis auf ganz wenige tiefe Töne — für Tenösen (tiefe Frauenstim-

men) kein Thema ist, die Tenorstimme zu singen, stellt sich bei der 

Bassstimme die Problematik, dass sie nur von Männern gesungen wer-

den kann. Der Chor hat derzeit aber nur zwei Bassstimmen, die zwar 

sehr sicher und voluminös singen, die jedoch rein zahlenmäßig gegen 

die vielen Sopran- und Altstimmen das Nachsehen haben. 

Im Jahre 2014 hat der Chor erstmals ein dreitägiges Probenwochenen-

de absolviert, welches wohl nicht das letzte gewesen sein wird! 

Heute präsentiert der Chor Liedgut von der Klassik über Gospel, Spiri-

tual und Neuem Geistlichen Lied bis hin zu Rock und Pop. 



„More than Gospel“ 

Im Jahr 2004 erhielt der Kantor Frank Grobusch, der bis dahin in den 

drei Gemeinden Merken, Echtz und Hoven tätig gewesen war, die Anfra-

ge, noch zwei weitere Orte kirchenmusikalisch zu unterstützen. Diese 

Anregung kam von Pastor Josef Biste, der damals Pfarrer von Mariawei-

ler und Derichsweiler war. Da eine funktionierende Kinder- und Jugend-

chorarbeit in seinen Gemeinden stets hohe Priorität genoss, war sein 

großes Anliegen, den ehemaligen Jugendchor wiederzubeleben.  

Im Mai 2004 erfolgte, nachdem die Werbetrommel gerührt worden war, 

ein erster Probentermin, zu dem einige wenige Jugendliche erschienen. 

Leider war es diesen jungen Leuten, die teilweise kurz vor dem Berufs-

einstieg standen, schon  bald nicht mehr möglich, die Chor-proben zu 

besuchen, so dass diese kleine Gruppe schnell wieder „eingeschlafen“ 

war.  

Die Werbetrommel wurde also erneut kräftig gerührt und nach den 

Sommerferien fand dann schließlich die Gründung des heutigen Chores 

„More than Gospel“ statt. Dazu erschienen viele der älteren Kinder des 

Kinderchores sowie einige Erwachsene. Gesungen wurde zwar zunächst 

nur zaghaft und einstimmig, aber mit Begeisterung. Mit großer Mühe 

gelang es nach einiger Zeit, einfache zweistimmige Stücke zu erlernen, 

die voller Stolz in den Kirchen der GdG aufgeführt wurden.  

Dann erfolgte ein regelrechter Schneeballeffekt, denn man konnte nach 

fast jedem Auftritt neue Sänger begrüßen. Vor allem verstärkten nun 

auch einige SängerInnen den Chor, die Chorerfahrung hatten und in der 

Lage waren, eine zweite Stimme sicher zu singen. Im Laufe der Jahre 

entwickelte   der Chor eine  gewisse  Eigendynamik, indem  z. B. die  

SängerInnen Stücke vorschlugen, die ins Repertoire passten, oder Stü-

cke stifteten. Außerdem erhielt der Chorleiter zu Weihnachten ein No-

tenschreibprogramm für den PC geschenkt, um damit eigene Stücke 

Samstag, 29. August 2015 

Pfarrkirche St. Cäcilia Niederzier 

19.00 Uhr   (Einlass 18.30 Uhr) 

 

- Programm - 
 

Begrüßung 

Pfarreiratsvorsitzender Martin Kamitz 

 

Grußwort 

Bürgermeister Hermann Heuser 

 

Festkonzert 

Chor  

Leitung: Kantor Frank Grobusch 
 

Schlusswort 

Pfarrer Andreas Galbierz 
 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss laden wir alle Gäste zu einem Empfang 

rund um den Kirchturm sehr herzlich ein. 
 

Interessierte Gäste haben die Möglichkeit, zusammen mit Kantor  

Frank Grobusch, unsere wunderbare Klais - Orgel zu besichtigen. 


