
^ Sonntag, oS.Oktober 2017,19 Uhr 

Evangelische Kirche Kenzingen

rESTKONZERTZUM__________________
" e f o r m a t i o n s j u b i l ä u m

“Freiburger S p ie lley f, 

Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde 

Kenzingen 

Cesawtleitung: Jakoba Marten-Büsing

„Gott predigt auch durch die Musik“, so beschreibt Martin 

Luther seine theologische W ertschätzung der „himmlischen 

Kunst Música".

In einem außergewöhnlichen Konzertprogramm sollen 500 

Jahre „Klangraum Kirchenmusik" lebendig werden:

Das auf Musik des Mittelalters und der Frührenaissance 

spezialisierte Ensemble „Freiburger Spielleyt“ wird auf histo
rischen Instrumenten die weltliche Musik der Reformations

zeit zum Klingen bringen. Die Kantorei der evangelischen 

Kirchengemeinde schlägt den Bogen von geistlicher Musik 

der Reformation bis hin zu Enjott Schneiders M otette „Sie ist 
mir lieb, die werte Magd" (nach einem Text von Martin Luther) 

aus dem Jahr 2015.

„Alt und neu", „weltlich und geistlich“, „instrumental und vokal", ■ 

herzliche Einladung zu einem spannenden musikalischen Dialog!

Eintritt: 12,-€ (ermäßigt 9,- €j

^ Sonntag, 17. D ezem ber 2017,19 Uhr 

Stadtkirche St. Laurentius Kenzingen

Tu r m b l ä s e r ______________________

Brass Five

Das bereits seit 2004 immer wieder in unserer Konzertreihe 

zu hörende Kenzinger Blechbläserquintett „Brass Five" spielt 

festliche und schwungvolle Musik. Ein Angebot zum Inne

halten und Durchatmen in der vorweihnachtlichen Hektik.

Schon seit vielen Jahre engagieren sich die 5 Musiker in 

Benefizkonzerten, so u.a. für die Sanierung der Kenzinger 

Kirchtürme, die Opfer des Tsunamis von 2006 u.v.m.

Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)

Der Ökumenische Förderkreis der Kirchenmusik in 

Kenzingen e. V. hat es sich zur Aufgabe gem acht, die 

kirchenm usikalische Arbeit in Kenzingen und seinen 

Ortsteilen organisatorisch und finanziell zu unter

stützen sowie diese Arbeit in das kulturelle Leben der 

politischen Gem einde zu integrieren.

Wenn Sie an dieser Arbeit interessiert sind und diese 

unterstützen wollen, dann werden Sie doch M itglied 

in unserem  Förderkreis !

Für einen Jahresbeitrag von € i3,-(Familien € 16,-) 

werden Sie regelm äßig über die verschiedenen Aktivi

täten  inform iert und kom m en zudem  in den Vorteil 

vergünstigter Konzertkarten.

Kontaktadresse

Dr. M atth ias Franz

H ürn heim w eg 8 79341 Kenzingen

Telefon 07644-4368 eM ail: Tnue_franz@gmx.de
w w w .m u sica-seren ata .d e

B ankverbindung:

Sparkasse Freiburg - N ördlicher B reisgau

IBAN: DE60 6805 0101 0022 2154 57 BIG: FRSPDE66XXX

JAHRESPROGRAMM
2017

Wir danken fü r  die p eu n d lich e  Unterstützung:

kenzingen
ötoTTenischw'fcwieriiiSj .w  
Kirchenmusik Kenzingen

música serenata

mailto:Tnue_franz@gmx.de
http://www.musica-serenata.de


^  In ökum enischer V erbun denheit präsentieren w ir das Jahres

program m  2017 un serer Konzertreihe „m usica seren ata".

Das R eform ationsjubiläum  p rägt landauf, landab die Kon

zertprogram m e. Hier in Kenzingen gehen w ir m usikalisch 

ökum enische W ege, zu denen w ir Sie hierm it herzlich ein- 

laden m öchten!

Gleich der erste Termin im Jahresprogram m , die Krippen

w an d eru n g, ist ein solcher gem ein sam er W eg. Ein ö ku m en 

ischer W orkshoptag m it Gregor Linßen im Mai (und ein a n 

schließendes Konzert m it diesem  außergew öhn lichen  Lied

kom ponisten), ist ein w eiteres A n gebot im Sinne m u sika

lisch-geistlicher V erbundenheit.

Im „Festkonzert zum  R eform ationsjubiläum " m it den 

„Freiburger Spielleyt“ u n d  der evangelischen Kantorei am 

8. Oktober 2017 kom m t das „g ro ß e“ m it einem  kleineren 

Jubiläum  zusam m en : W ir feiern  bei dieser G elegen heit 

auch „25 Jahre m usica seren ata", - im Oktober 1992 er

klang das erste Konzert un serer Konzertreihe.

Das sei h ier schon verraten: eine kleine A usstellung aller 

Konzertplakate der vergan gen en  25 Jahre w ird fü r Sie im 

Laufe des Konzertjahres zugän glich  gem acht.

Darüber h in aus ist der un serer Konzertreihe verbun dene 

exzellen te Gitarrist M axim ilian M angold, diesm al im Duo 

m it Traversflöte, im Atrium  des G ym nasium s zu hören.

Den adventlichen Abschluss des Jahresprogram m s bilden 

die Turm bläser „Brass Five".

A uf erfü llte  Stunden zusam m en  m it Ihnen, unserem  treuen 

und auch im m er w ied er n euen  Konzertpublikum ,

freuen  sich Ihre

Jakoba Marten-Büsing (künstlerische Leitung)

M atthias Franz (i. Vorsitzender)

► Sonntag, 15. Januar 2017,14 Uhr 

Evangelische Kirche Kenzingen

K r i p p e n w a n d er u n g ___

Auf mehrfachen Wunsch bieten wir die Krippen Wanderung 

aus dem Jahr 2011 noch einmal an, allerdings mit einer Ein

schränkung: wegen der Kirchenrenovation muss der Besuch 

an der Nordweiler Krippe entfallen.

Im Rahmen einer W interwanderung besuchen wir die Krippen 

der Evangelischen Kirche und der Stadtkirche Kenzingen sowie 

die Krippe von St. Sebastian Bombach.
Fachkundige Erläuterungen zu den Krippen werden eingerahmt 

mit besinnlicher, weihnachtlicher Orgelmusik durch Jakoba 

Marten-Büsing.

Für Interessierte, die nicht gut zu Fuß sind,

wird ein Fahrdienst eingerichtet
(tel. Anmeldung unter 07644 / 4368 erbeten).

Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)

► Sam stag, 20. Mai 2017, lo  -17 Uhr

Kath. G e m ein d eh a u s St. Laurentius Kenzingen

M e in e  H ilfe k o m m t  v o m  H e r r n___

Ö kum enischer Chorworkshop  

m it Gregor Linßen

Wir freuen uns, dass es gelungen ist, Gregor Linßen, den 
bekanntesten deutschen Komponisten der Neuen Geist

lichen Musik für einen Chorworkshop in Kenzingen zu 
gewinnen.

Die im Laufe des Tages erarbeiteten Lieder werden am 

Abend in einem ökumenischen W ortgottesdienst ge
sungen (19 Uhr, St. Laurentius).

Teilnahmebeitrag (incl. Imbiss in der Mittagspause): 20,-€

Die eigens für den Workshop erstellten Chornoten müssen 
extra erworben werden.

Max. Teilnehmerzahl: 60 Personen 

Anmeldung (ab sofort, bis spätestens 75. April 2017) 

per E-mail an m uejranz@ gm x.de

^  Sonntag, 21. Mai 2017,20 Uhr

Stadtkirche St. Laurentius Kenzingen

f ü r  G ott SPIEL!____________________
Gregor Linßen - live

Der Texter, Komponist, Sänger und Gitarrist Gregor Linßen 

bezeichnet sich selbst nicht als Kirchenmusiker, sondern als 

Musiker in der Kirche. Er ist auch kein Theologe, sondern ein 

Psalmist, dessen Gebete sich eignen, um sie selbst zu beten. 
Er singt von seiner Beziehung zu Gott und der Beziehung 

zwischen Gott und den Menschen. Er verkündet die frohe 

Botschaft in der Sprache und den musikalischen Mitteln 
von heute: Neuer deutscher Gospel.

Eintritt: 9,- € (ermäßigt 6,-€)

«— ^

mailto:muejranz@gmx.de
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