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Artikel über die Büdelsdorfer Beatmesse und Auftritte von KUMULUS in Gemeindebrief und Zeitung 

Beatmesse in der Auferstehungskirche  
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Juni 1979 

Am Sonnabend, den 23. Juni, haben wir um 18.00 Uhr die Gruppe „contra-punkt“ aus der Kirchenge-
meinde St. Jürgen bei uns zu Gast in der Auferstehungskirche. Sie wollen mit uns eine Beatmesse fei-
ern, das heißt einen Gottesdienst mit neuen Kirchenliedern für Chor und Band, für Solosänger und 
Gitarre, mit Rhythmen, aber auch mit Texten, die unter die Haut gehen.  

Mit der Form der Beatmesse soll versucht werden, Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen, 
und zwar in einem Stil, der ihnen gemäß ist, der Spaß macht und zum Mitsingen, Mitklatschen, Mit-
denken anregt.  

Also vormerken: Sonnabend, den 23. Juni, 18.00 Uhr, Beatmesse in der Auferstehungskirche. R. Jordan 

Wer singt mit bei einer Beatmesse? 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe September 1979 

Ende Oktober wollen wir gemeinsam mit der Gruppe „Saitensprung“ in der Auferstehungskirche eine 
Beatmesse aufführen. Dafür suchen wir noch jugendliche Sängerinnen und Sänger. Wer Lust hat mit-
zumachen, der komme bitte zu einer ersten Vorbesprechung am Donnerstag, dem 20. September, um 
19.30 Uhr ins Gemeindehaus Ost, Berliner Straße 20.  Ute Carstens und Reinhard Jordan 

Beatmesse in der Auferstehungskirche „Liebe ist nicht nur ein Wort“ 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe März 1980 

Am Sonntag, dem 30. März, wollen wir um 17.00 Uhr in der Auferstehungskirche unsere zweite Beat-
messe feiern. Sie steht unter dem Thema „Liebe ist nicht nur ein Wort“ und wird von der Gruppe „Sai-
tensprung“ und dem Jugendchor unter der Leitung von Ute Carstens gestaltet. 

Das Wort „Beatmesse“ hat sich inzwischen für diese neue Form der Verkündigung mit modernen Lie-
dern und Texten eingeprägt, obwohl wir von der Ordnung der Messe insofern abweichen, als wir die 
Feier des Abendmahls nicht (jedenfalls bisher nicht) miteinbeziehen. Aber vielleicht werden wir das 
schon in einer der folgenden Beatmessen tun, um zu zeigen, dass Hören und Handeln, individuelles 
Aneignen und gemeinschaftliches Tun, zusammengehören. Aber auch ohne das Abendmahl folgt die 
Beatmesse einem klaren gottesdienstlichen Aufbau. 

Wir beginnen mit dem Ruf zum Frieden und zur gottesdienstlichen Gemeinschaft zwischen jung und 
alt: 

Schalom, Schalom! Wo die Liebe wohnt, da wohnt auch Gott. 
Christi Liebe hat uns zusammengebracht 
und sein Wort ist das Licht in unserer Nacht, 
weckt Hoffnung, wo Menschen verzweifelt sind, 
macht jeden zum Bruder, zu Gottes Kind.  

Nach der Begrüßung singen wir das eigentliche Thema dieser Beatmesse. an: 

Liebe ist nicht nur ein Wort. 
Liebe, das sind Worte und Taten. 

Wir hören auf das hohe Lied der Liebe (1. Korinther 13) und bedenken vor Gott, was wir der Liebe 
immer wieder schuldig bleiben: 

Was wir denken ist eng, ist ärmlich, erbärmlich. 
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, 
denke in uns deine Gedanken, sprich zu uns dein Wort.  

Dann besinnen wir uns auf den, der uns die Liebe zum Nächsten gelehrt hat, Jesus von Nazareth: 

Einer hat uns angesteckt mit der Ramme der Liebe, 
einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell.  

Wir hören die Geschichte vom verlorenen Sohn und begreifen, woher Jesus die Kraft genommen hat, 
seine Mitmenschen zu lieben: 
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Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

Wir lassen uns hineinnehmen in diese Liebe und werden offen für das Geschenk Gottes. Wir singen im 
Kanon: 

Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, über allen auf. 

Durch den geöffneten Himmel sehen wir ein Stück Zukunft, nach der wir uns sehnen: 

Wir träumen einen Traum und wenn auch alle lachen, 
wir träumen einen Traum von einer bessern Welt. 
Da sind die Blumen nicht aus Schaum, 
da sind die Tränen nicht aus Glas, 
da ist die Freude nicht geschminkt, 
da ist das Leben schön. 
Da sind die Helden mangelhaft, 
da sind die Eichen angesägt, 
da ist die Wahrheit nicht gezinkt, 
da ist das Leben schön. 
Da ist der Mensch dem Menschen gleich, 
da ist der Christus ganz aus Fleisch; 
da ist die Auferstehung wahr, 
da ist das Leben schön. 

Was auf diese Weise tief in uns eingedrungen ist, uns fröhlich und heil gemacht hat, wollen wir wei-
tergeben an andere: 

Weil wir von Hilfe leben, helfen wir an diesem Tag, 
helfen wir dem ohne Hilfe und verändern den Tag.  

Wir erinnern uns: 

Liebe ist nicht nur ein Wort. 
Liebe, das sind Worte und Taten. 

Ehe wir dann auseinander gehen, empfangen wir den Segen und machen uns gegenseitig Mut, aus 
dieser Kraft zu leben: 

Komm, lass diese Nacht nicht enden, 
in der wir einen Anfang sehn. 
Lass in uns sie weiterleben 
und in den Tagen weitergehn. 

Wir hoffen, dass viele kommen werden, um mitzusingen, um sich anstecken zu lassen von der Fröh-
lichkeit und der Begeisterung, mit der wir nun schon seit Wochen proben. Hoffentlich bewältigen wir 
auch die neue Technik und verletzen niemandes Ohren! Sie alle sind herzlich eingeladen zur Beatmesse 
am Sonntag, dem 30. März, um 17.00 Uhr in der Auferstehungskirche.  P. Godzik 

Kirchliches Leben in Büdelsdorf in Zahlen 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Mai 1980 

… Besondere Beachtung fand auch unsere erste eigene Beatmesse. Die Schüler zweier Schulen hörten 
sie am Reformationstag und selbst am drauffolgenden Sonntagnachmittag kamen noch über 300 Ge-
meindeglieder in die Auferstehungskirche. Die Tatsache macht uns Mut, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen, zumal nicht nur Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene an dieser Form der Got-
tesdienste augenscheinlich Freude hatten. … R. Jordan 
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Beatmesse: „Lasst uns das Leben suchen“ 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Oktober 1980 

Am 31. Oktober beginnt um 18.00 Uhr in der Auferstehungskirche unsere dritte Beatmesse mit der 
gesungenen Aufforderung „Lasst uns das Leben suchen mit Leidenschaft und wehren seine Tode.“ Ich 
finde dieses Thema gewagt in einer Zeit, in der mehr Hass und Krieg herrscht als Liebe und Frieden; in 
der es wichtiger ist, etwas zu haben als etwas zu sein; einer Zeit, in der viele nicht mehr leben wollen. 
Aber gerade weit dies so ist, fordern wir auf, uns gegen die „Tode des Lebens“ zu wehren. 

Diese Tode können vieles bedeuten: den Tod der Natur, verursacht durch Umweltverschmutzung, das 
Ungleichgewicht zwischen den Menschen, die im Überfluss leben und denen, die hungern müssen, der 
Fortschritt, der den Menschen so weit gebracht hat, gäbe es einen Krieg, die Erde völlig zu zerstören. 

Aber auch das kann einen Tod bedeuten: die „zerredete Liebe“, die fehlende Bereitschaft, aufeinan-
derzuzugehen, Vertrauen ineinander zu haben und gegenseitig offener zu sein. 

Trotz all dieser Bedrohungen wollen wir das Leben suchen, um vielleicht ein neues, ein anderes Leben 
zu finden, in dem es wieder möglich sein wird, zu singen, zu tanzen, zu spielen und zu lachen.  

Dies meint das vierstrophige Eingangslied, umrahmt von einem Kehrvers, das im Wechsel zwischen 
zwei Solisten (einem männlichen und einem weiblichen) und dem Chor gesungen wird. Die Besetzung 
erleichtert es, beim Hören die klare Komposition des Liedes zu erkennen, in der der Text so eindringlich 
seine Entsprechung in der Melodie findet. So stellt z.B. die Solistin am Anfang jeder Strophe fest, was 
Gott einst zu den Menschen sprach. In der ersten Strophe: „Einst gab uns Gott die Erde und sprach: 
Macht sie Euch bewohnbar.“  

Was daraufhin passiert, macht der Chor deutlich: „Da machten wir und planten wir, da bauten wir, 
jetzt schauen wir.“ Musikalisch ist dieser Teil gekennzeichnet durch eine schnell fortschreitende Be-
wegung in der Begleitung, die die Einzigkeit und Geschäftigkeit des Menschen bei der Gestaltung der 
Erde zum Ausdruck bringen soll. Die darauffolgende Frage: „Was ist aus der Erde geworden?“ erklingt 
wie Hammerschläge, denn wir wissen, wie die Antwort lauten muss, die jetzt von einer männlichen 
Stimme gesungen wird: „Die Landschaft zersiedelt, die Luft versmogt, Berge von Müll, erzeugt in Tür-
men von Babel.“ Genauso zersiedelt wie die Landschaft ist hier auch die Musik, denn immer wieder 
unterbrechen Pausen Begleitung und Melodie. Der Chor fährt fort: „Können wir singen, solang die 
Schöpfung verfremdet wird und wir entfremdet darinnen?“  

Um die „verfremdete Schöpfung“ zum Ausdruck zu bringen, erscheinen in diesem Teil immer wieder 
tonleiterfremde Harmonien, die Musik und Text wiederum zu einem Ganzen vereinen. Der letzte Kehr-
vers lautet: „Lasst uns der Zukunft trauen mit Leidenschaft und nehmen ihre Schatten“ und leitet über 
zu dem nächsten Lied „Wolke, Wolke, dunkle Welt, hast uns unseren Blick verstellt.“  

Dieses Lied ist mit der Zeit unser „Lieblingslied“ geworden und ihm haben wir auch unseren Namen zu 
verdanken: „Kumulus“, Haufenwolke; und auf uns bezogen: „ein fröhlicher Haufen zwischen Himmel 
und Erde.“  

Das Lied hat einen sehr fröhlichen Charakter, der entsteht durch die harmonische Vierstimmigkeit, 
dem Sologesang (von zwei Stimmen besetzt) und dem eingeschobenen Blockflötenteil. Wie Fanfaren-
stöße erklingt die Intonation zu dem Lied „Wir ziehen aus, aus der Brotlosigkeit in das Land, wo Milch 
und Honig fließt. Wir ziehen aus, aus der Hoffnungslosigkeit, komm steh auf, wir ziehen aus“, die von 
zwei Trompeten und einer Posaune gespielt wird. 

Über ein Lied möchte ich noch schreiben, das in der Reihe der bisher gesungenen Lieder ein bisschen 
aus dem Rahmen fällt. Waren die Lieder bisher eher laut und bedurften einer großen Besetzung, so ist 
dies ein Lied, das durch seinen zarten und zerbrechlichen Stil eine entsprechende Stimmbesetzung und 
Instrumentierung erfordert. Es ist das Lied: „So wie die Menschen leben, so tun die Vögel nicht; die 
nisten in den Bäumen und flüchten in ihr Lied, sie säen nicht, sie träumen, und nur ihr Tod geschieht.“ 
Es wird von einer Solistin gesungen, intoniert und begleitet von Gitarre, Flöte und Klavier.  
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Mit dem Lied „das die Welt umkreist“ schließt die Beatmesse. Es ist komponiert als ein Kettengesang, 
d.h. die Solistin beginnt eine eigenständige Melodie zu singen, während der Chor schon mit der mehr-
stimmigen Begleitung einsetzt, die wiederholt, was durch die Solistin vorgegeben wird. Durch diesen 
Wechselgesang und die darüber „schwebenden“ Flötenstimmen entsteht tatsächlich ein „Lied, das die 
Welt umkreist“. 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen die Musik dieser Beatmesse ein bisschen näher zu bringen 
und Sie damit am 31. Oktober um 18.00 Uhr in die Auferstehungskirche einzuladen. 

Am Ausgang wird ein „amnesty international“-Stand über Auftrag und Arbeit der Gefangenenhilfsor-
ganisation informieren.  Ute Carstens 

Zwischen Beatmesse und Rock-Requiem. Rückblick auf den Kirchentag in Hamburg  
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe August 1981 

Auch auf die Gefahr hin, schon nicht mehr ganz aktuell zu sein, möchte ich unsere Beatmessen und die 
Eindrücke unserer Gruppe „Kumulus“ auf dem Hamburger Kirchentag 1981 schildern. Wohl kaum je-
mand hat den Kirchentag so hautnah erlebt wie wir – sowohl aus der Sicht des Zuschauers als auch aus 
der Sicht des Akteurs. 

Wir waren mit zwei Auftritten im Programm, am Donnerstag und am Samstag, daher war es selbstver-
ständlich, dass wir alle Tage in Hamburg blieben. Am Mittwoch ging es los, ca. 35 Leute: Sänger, Musi-
ker, Techniker und Pastoren. Schon das Verstauen der technischen Anlage bereitete uns den Eindruck 
eines großen Vorhabens. Entsprechend war dann auch die Stimmung während der Fahrt – keine auf-
geregt schwatzende Meute, sondern eher erwartungsvolle Stille. Kaum einer von uns war je auf einem 
Kirchentag, wir wussten: vom Erfolg bis zur Enttäuschung war für uns alles drin. Nach der Einquartie-
rung in einer Schule in Altona strebten wir alle in Richtung Messezentrum. Zum Eröffnungsgottesdienst 
gingen wir fast geschlossen in die Halle 13, Ehrensache, spielten dort doch u.a. die Kollegen der Gruppe 
„Regenbogen“ aus St. Jürgen. – Mich beeindruckte vor allem die feierliche Stille, die überall zu Beginn 
des Gottesdienstes eintrat. Der Kirchentag hatte begonnen! 

Am nächsten Morgen sollte unser erster Auftritt sein. Nunmehr total aufgeregt bauten wir um 9 Uhr 
unsere Anlage in der altehrwürdigen Christuskirche in Ottensen auf. Der barocke Innenbau der Kirche 
bot einen optischen Kontrast zu unseren Verstärkern. Nichtsdestoweniger wurde unsere Beatmesse 
zum Thema „Frieden“ ein voller Erfolg. Besonders unsere Idee, ein Friedensnetz aus Wollfäden mit der 
gesamten Gemeinde zu knüpfen, fand großen Anklang. Mehr noch, bei der Zugabe des Liedes „Frie-
densnetz“ gerieten alle außer „Rand und Band“. – 600 Menschen sollte die Kirche fassen, man mun-
kelte, dass 1.200 unsere Beatmesse besucht haben!  

Unser zweiter Auftritt war am Samstagabend in Harburg, und auch diesmal fanden viele den Weg nach 
außerhalb zu uns. Diese Beatmesse lag auf einer ganz anderen Ebene, was schon das Thema „Geht in 
die Nacht und sucht einen Stern“ ausdrückt. Sie enthielt Lieder zum Nachdenken und auch musikalisch 
schlugen wir leisere Töne an. Außerdem hatten wir fünf Aktionsgruppen aus Harburg eingeladen, die 
sich in unserem Gottesdienst vorstellten. Sicher hatte manch einer vom ersten Auftritt her diesmal 
genauso „fetzige“ Lieder erwartet, aber spätestens bei unserem letzten Lied, das wir, nur von Kerzen-
schein beleuchtet, vortrugen, wurde wohl jedem bewusst, dass wir auch auf sanfte Art etwas vermit-
teln konnten. Ein Junge kam später auf mich zu und bedankte sich für den wunderschönen Abend, den 
er verbracht hatte ...  

Die meiste Zeit war für uns in Hamburg jedoch frei. So waren wir zu mehreren, zu zweit und auch allein 
unterwegs, um möglichst viel vom Programmangebot zu nutzen. Ich persönlich versuchte, mich ab und 
zu ein bisschen frei zu machen vom politischen Charakter dieses Kirchentages, und besuchte auch Ver-
anstaltungen musikalischer und geistlicher Art. Das wohl eindrucksvollste Erlebnis war für mich das 
von Rock-Musikern, Sinfonikern und einem Chor aus München dargebotene „Rock-Requiem“, das je-
den Abend in der Alsterdorfer Sporthalle aufgeführt wurde. Hier versuchten junge Musiker wirklich 
erfolgreich, Klassik und Rock-Musik zu verbinden. Mehr noch, das Konzert hatte den Aufbau eines alt-
kirchlichen Requiems und war teilweise neu eingefasst in Rock-Melodien und unterlegt mit 
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zeitgenössischen Texten über die heutige Bedrohung der Welt. Alle, die von uns das Konzert besuch-
ten, gingen später begeistert und mit einer neu erworbenen Schallplatte in unser Quartier zurück.  

Weiterhin versäumten wir auch nicht, eine professionelle Beatmesse zu erleben. Von den Liedern der 
Gruppe um Oskar Gottlieb Blarr wurden Tausende von Jugendlichen, die sich sitzend in der Halle ver-
sammelt hatten, in den Bann gezogen.  

Für mich gab es auch besinnliche Stunden, als ich eine Bibelarbeit des Pfarrers Jörg Zink anhörte. Es 
ging um das Verständnis der Bergpredigt, die auch heute noch Anwendung finden muss, und es wurde 
einem deutlich, dass man sich auf diesem Kirchentag nicht der politischen Frage um die Erhaltung des 
Friedens entziehen durfte, sondern dass man aufgefordert war, als Christ die Bibel auch in diesem 
Sinne zu verstehen.  

Sicherlich wurde der Kirchentag auch von politischen Gruppen ausgenutzt, aber wer Angela Davis auf 
der Moorweide gehört hat, weiß, dass auch Kritik an westlichen Staaten geübt werden muss. – Kritik 
in lustiger Form bot auch eine Kabarettgruppe aus Kassel. In ihrem Song über den Kirchentag konnte 
sich manch einer der Besucher wiedererkennen. – 

So gab es noch vieles mehr, was wir erlebt haben, dies zu beschreiben reicht aber kein kleiner Bericht. 
Fest steht, dass wir alle durchweg positive Eindrücke gewonnen haben, ganz besonders trug dazu auch 
das Sich-näher-Kennenlernen bei (manchmal bis spät in die Nacht). Ebenso unsere Unterkunft in der 
Schule und das Frühstück im benachbarten Gemeindehaus, wo uns allmorgendlich eine ganze Schar 
von jugendlichen Helfern mit Brötchen und Kaffee versorgte wie in einem erstklassigen Hotel! –  

Freundlichkeit war überhaupt oberstes Gebot in Hamburg, Randalierer gab es wirklich nicht, da muss 
ich Herrn Andresen mit seinem Artikel im letzten Kirchenblatt beipflichten. Fest steht – in Hannover 
sind wir wieder dabei!  Manfred Rehse (Kumulus) 

Der besondere Gottesdienst: Geht in die Nacht und sucht einen Stern. Lieder und Texte zum Advent 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Dezember 1981 

„An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten“, so sang einst das Volk 
Israel. Auch spätere Generationen haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leben voller Leid 
und Verzweiflung sein kann. „Mitten im Leben sind wir gefangen in Ängsten, in Zweifel, in Traurigkeit“, 
so lautet der Text eines modernen Liedes. Aber neben dem Dunklen wächst auch das Helle, dass uns 
wieder Mut und Hoffnung schenkt. Gerade in der Adventszeit denken wir daran, wie schon der kleinste 
Lichtstrahl Kälte und Finsternis überwinden kann. „Leben wächst neu in der Dunkelheit, denn jeder 
Lichtstrahl verändert die Zeit.“ 

In einem besonderen Gottesdienst am 4. Advent (um 17.00 Uhr in der Kreuzkirche} wollen wir uns 
daran erinnern, wie das Volk Israel seine Traurigkeit und Verzweiflung überwand in der großartigen 
Hoffnung auf den kommenden Messias: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Hel-
fer.“ Wir wollen die Sorgen und Ängste unserer eigenen Zeit danebenstellen in modernen Liedern 
(auch zum Mitsingen!) und als kleine Zeichen der Hoffnung mitnehmen in unseren Alltag: Brot und 
Wein, ein Licht und einen Zweig. „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht 
ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt.“ Wir wünschen uns eine große Gottesdienstgemeinde, junge und 
alte Menschen, die Freude haben am Mitsingen und einen besonderen Adventsnachmittag erleben 
wollen bei uns in der Kreuzkirche.  U. Carstens-Clausen; P. Godzik 

Unser Jugendchor sucht neue Mitglieder 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe November 1982, bzw. Aushang für die Schaukästen 

Der Jugendchor „Kumulus“ der Kirchengemeinde Büdelsdorf sucht junge Sängerinnen und Sänger für 
einen Neubeginn. Der Chor hat in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg vier Beatmessen gemein-
sam erarbeitet. Höhepunkt waren zwei selbst gestaltete Gottesdienste auf dem Hamburger Kirchen-
tag. Nun soll ein neuer Anfang gemacht werden mit den etwas „leiseren“ Tönen der neueren Kirchen-
musik und der kirchlichen Friedensbewegung. Klavier, Gitarren und Flöten werden die Kumulus-Sänger 
begleiten. Vom 19. bis 21. November 1982 ist eine musikalische Freizeit auf dem Methorst bei 
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Emkendorf geplant. Wer Lust hat mitzumachen, der meldet sich bei Pastor Godzik, Moorweg 22, 
Büdelsdorf, Telefon 31574. Was „Kumulus“ bedeutet? Eine weiße Wolke, ein fröhlicher Haufen zwi-
schen Himmel und Erde. P. Godzik 

Musik mit „KUMULUS“ und „EPIPHANIAS“  
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe November 1983 

So manchem wird der KUMULUS-Chor mit seinen Auftritten in Büdelsdorf noch ein Begriff sein. Und 
so mancher wird sich vielleicht schon einmal gefragt haben: was machen die bloß mit ihrem Chor, 
warum hört man nichts mehr. Jetzt ist es soweit, der neuformierte, aber namensgleiche Chor KUMU-
LUS tritt am 25. November um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche wieder an die Büdelsdorfer Öf-
fentlichkeit. 

KUMULUS spielt zur Zeit fast ausschließlich Lieder mit eigenen christlichen Texten und Kompositionen. 

Der Chor wird begleitet von elektrischer Gitarre, Bass, Schlagzeug, Synthesizer und Querflöte. Als be-
sonderen Leckerbissen haben wir zu diesem Abend die Gruppe EPIPHANIAS aus Eckernförde eingela-
den, die in ähnlicher Besetzung ähnliche Musik macht. Ja, und einen bestimmten Stil haben beide 
Gruppen auch, aber der läßt sich mit Worten gar nicht beschreiben. Lange Rede kurzer Sinn, da muß 
man einfach hin!  Stefan Wolfschütz 

Kumulus 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe März 1984 

In der Januar-Ausgabe des „grünen Blattes“ erschien ein Bild von unserem „Jugendchor“ Kumulus. Für 
mich war dies der Anlaß, unsere neuformierte Gruppe einmal näher vorzustellen, zumal der Text unter 
dem Bild doch wenig über uns aussagt: 

Im Grunde hat Kumulus mit der früheren Truppe nur noch den Namen gemeinsam. Damals, 1979, war 
es die Idee, überhaupt einmal eine Beatmesse zu gestalten, und sie hielt zeitweise bis zu zwanzig Sän-
ger und Musiker zusammen. Mit so vielen Mitstreitern fuhren wir auch 1981 zum Hamburger Kirchen-
tag, was bislang der absolute Höhepunkt war. Als ein Jahr später unsere Chorleiterin Ute die Gruppe 
verließ, verstreute sich schnell der restliche Chor bis auf ein paar Unentwegte, die sich weiterhin zum 
Singen trafen. 

Im Sommer letzten Jahres dann hatte unser Vikar Stefan die Idee zum Vertonen selbstverfaßter Texte. 
Schnell fanden sich wieder mehr Leute zum Singen und zur musikalischen Begleitung. Mit etwas an-
fänglicher Skepsis, aber doch viel Mut, fuhren wir mit drei Liedern zum Nordelbischen Musikertreffen 
nach Kiel und konnten schon gute Kritiken verbuchen. 

Heute, nach den Auftritten in Büdelsdorf und Eckernförde (beide Male mit der Eckernförder Gruppe 
Epiphanias), macht die Arbeit wieder viel Spaß, zumal wir neues geistliches Liedgut kaum noch nach-
spielen, sondern fast ausschließlich selbst schaffen. Und heute bezeichnet Kumulus nicht nur den Chor, 
sondern umfaßt Chor und Band; getrennte Proben wie früher gibt es nicht mehr. Der Chor hat folgende 
Besetzung: Anke, Heike, Ineke und Dorothee, die noch zum „harten Kern“ gehören, Margit, Sonja, Gesa 
und Matthias, die voriges Jahr hinzukamen und Achim, unser „Zivi“, der Kumulus vor kurzem hörte und 
kurzentschlossen mitsang. Hinter den Instrumenten verbergen sich Andreas (Schlagzeug), Uwe (Syn-
thesizer, Klavier), Martin (Bass), Stefan (Querflöte) und ich (E-Gitarre). 

Wohin geht nun unser neues Konzept? Es soll wegführen von dem manchmal etwas eintönigen Lieder-
Einerlei der Kirchentage, so daß wir mit etwas progressiverem Stil wieder mehr Jugendliche anspre-
chen. Unsere Begeisterung soll also nicht nach innen gerichtet bleiben, sondern der Sache der Kirche 
dienen. Daher ist natürlich wieder eine Teilnahme am nächsten Kirchentag in Düsseldorf geplant, aber 
vielleicht tritt ja schon dies Jahr ein, was Martin kürzlich etwas lax formulierte: „1984 wird das Kumu-
lus-Jahr!“ Manfred Rehse 
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Der Traum des Nebukadnezzar 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe April 1985 

Liebe Gemeinde! Die Gruppe KUMULUS hat für den Kirchentag in Düsseldorf ein musikalisches Bibel-
theaterstück geschrieben und inszeniert. Die Vorlage dazu lieferte ein biblischer Traum, der im vierten 
Kapitel des Buches Daniel aufgezeichnet ist. Daraus ist das Stück „Der Traum des Nebukadnezzar” ent-
standen. 

Die Arbeit an dem Stück begann bereits im Sommer letzten Jahres, viel ist mit Musikern und Schau-
spielern geprobt worden. Requisiten wurden erstellt, und zum Schluß gelang es zu unserer großen 
Freude, einige Kostüme vom Landestheater in Rendsburg auszuleihen. Außerdem versuchen wir in Zu-
sammenarbeit mit einer Videogruppe des Bürgerhauses Büdelsdorf die erste, gewissermaßen Weltur-
aufführung auf Videoband aufzuzeichnen. Aus einer kleinen Idee ist inzwischen ein großes Projekt er-
wachsen, und wir laden zu unserer ersten Aufführung am 1. Mai um 19.30 Uhr in der Auferstehungs-
kirche, Berliner Straße, ein. Der Eintritt ist kostenlos.  Stefan Wolfschütz 

Traumhafte Atmosphäre dank der Gruppe KUMULUS 
In: Landeszeitung vom 11. Mai 1985 

Büdelsdorf {at) Vor einem „vollen Haus“ mit begeisterten Zuschauern fand in der Auferstehungskirche 
in Büdelsdorf die Uraufführung des von der Gruppe KUMULUS selbst geschriebenen und komponierten 
musikalischen. Bibeltheaterstückes „Der Traum des Nebukadnezzar“ statt. Wie schon der Titel andeu-
tet, bezieht sich das Stück auf den biblisch überlieferten Traum des babylonischen Königs Nebukad-
nezzar. Zwei Engel – hier weichen die Verfasser von der biblischen Vorlage ab – denken sich diesen 
Traum für den stolzen und selbstsüchtigen König aus. Zur Erfüllung des Traums entführen sie ihn in das 
20. Jahrhundert. Dort wollen sie ihm zeigen, welche Folgen überhebliche Anmaßung von Macht haben 
kann. Aber die Engel offenbaren auch die andere, die hoffnungsvolle Seite dieser Welt: Liebe und Zärt-
lichkeit. 

In ein musikalisches Geschehen eingebunden erzählen die von KUMULUS sorgfältig arrangierten und 
komponierten Bilder dem Zuschauer von den Tag-Wunsch- und Alpträumen unserer Zeit. Zusammen 
mit wechselnden Lichteffekten und großflächig projizierten Dias entstand eine im wahrsten Sinne des 
Wortes traumhafte Atmosphäre. Die religiösen Aussagen der Lieder machten betroffen; waren ein-
dringlich ohne aufdringlich zu wirken. , Als der Schlußakkord, – die von KUMULUS vertonte Kirchen-
tagslosung „Die Erde ist des Herren“ – erklang, hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen und 
stehend applaudierten sie minutenlang. 

Für die Gruppe KUMULUS war dies eine eindrucksvolle Bestätigung ihrer Arbeit. Es bleibt zu hoffen, 
daß dies nicht die letzte Aufführung in Büdelsdorf und Umgebung gewesen ist. 

Kumulus – Der Traum des Nebukadnezzar  
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe November 1985 

Nach den Erfolgen bei Aufführungen dieses rockmusikalischen Bibeltheaters in Büdelsdorf, Heide, Düs-
seldorf und jüngst in Osterode, gelangt das Stück noch einmal in Rendsburg zur Aufführung. Am 24. 
11. um 19.30 Uhr spielt, singt und träumt die Gruppe Kumulus in der Aula der Herderschule. Der Eintritt 
beträgt 2,-- DM, und wir freuen uns darauf, ganz viele Büdelsdorfer und Rickerter an diesem Abend in 
der Herderschule begrüßen zu können!  Stefan Wolfschütz 

Kumulus – Flucht aus der Vergänglichkeit 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Oktober 1986 

Seit einem halben Jahr arbeiten die Mitglieder der Gruppe KUMULUS an der Produktion einer Platte 
voll mit christlicher Rockmusik. Am 8. November soll es soweit sein. Das Ergebnis wird in einem Konzert 
in der Auferstehungskirche der Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem halben Jahr haben wir gemerkt, 
daß die Aufnahme einer Platte wirklich mit schweißtreibender Arbeit verbunden ist, etwa wenn da 
stundenlang ein und derselbe Takt eingespielt oder abgemischt wird. Aber letztendlich hat immer der 
Spaß an der Sache überwogen. 
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Mit dieser Langspielplatte, auf der sich neun Stücke befinden werden, geht ein weiterer Abschnitt in 
der Entwicklung von KUMULUS zu Ende. Die Begeisterung, die unserer Rockmusik in den letzten beiden 
Jahren bei unseren Auftritten entgegengebracht wurde, hat uns ermutigt, dieses Projekt „Platte” an-
zugehen. Die Unterstützung durch die politische Gemeinde Büdelsdorf, aber vor allem durch, unsere 
Kirchengemeinde, haben die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, dafür an dieser Stelle noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön! 

Aber alles könnte nicht zustande kommen, gäbe es nicht die Mitglieder der Gruppe, die allen Schwie-
rigkeiten immer ihre Begeisterung entgegengebracht haben. Mit all unseren Fähigkeiten haben wir uns 
bemüht, eine Platte zu gestalten, die solche Begeisterung überträgt. Besonders haben wir uns gefreut, 
als ein befreundeter Künstler uns unentgeltlich ein außergewöhnliches Bild für die Plattenhülle zur 
Verfügung stellte. 

Alles in allem haben wir jetzt, wo die Platte fast fertiggestellt ist, ein gutes Gefühl und freuen uns da-
rauf, sie am 8. November in der Auferstehungskirche vorstellen zu können. Die Platte wird dann zum 
Preis von 16,95 DM erhältlich sein. Wer für diesen Abend eine gültige Eintrittskarte (4, – DM) besitzt, 
dem werden beim Kauf einer Platte 4,-- DM angerechnet. 

Der Vorverkauf der Karten erfolgt über unser Kirchenbüro, Kirchenstraße 14, Mo.–Fr. vom 8.30–12.00 
Uhr und die Coburg’sche Buchhandlung, Nienstadtstraße 9, Rendsburg.  Stefan Wolfschütz 

Rockkonzert mit KUMULUS 
In: Landeszeitung vom 31. Oktober 1986 

Büdelsdorf (at) Die fröhliche Musikgruppe KUMULUS, die aus der musikalischen Arbeit der Kirchenge-
meinde Büdelsdorf hervorgegangen ist, gibt am 8. November um 20 Uhr ein Rockkonzert in der Aufer-
stehungskirche, Berliner Straße. 

Seit drei Jahren machen die Mitglieder Rockmusik mit eigenen Texten. Nach den erfolgreichen Auffüh-
rungen ihres Rock-Musicals „Der Traum des Nebukadnezzar“ im letzten Jahr, hat die Gruppe nun ihre 
schönsten Songs auf Platte aufgenommen. Diese LP „Flucht aus der Vergänglichkeit“ wollen die jungen 
Musiker am 8. November vorstellen. 

Die Musik von KUMULUS ist ideenreicher geworden; von bewegenden Rhythmen bis hin zu melodi-
schen Rockballaden reicht das Spektrum. Die Texte handeln von Menschen und ihren Verliebtheiten, 
Verrücktheiten, ihrem Glauben und Zweifeln. Die Platte hat viel Arbeit aber auch viel Freude gemacht, 
und Freude und Spaß sollen jetzt auch ihre Zuhörer haben. 

Der Vorverkauf der Karten für das Konzert erfolgt über die Coburg’sche Buchhandlung im Stegen und 
den Plattenladen „Elpie“ in der Hohen Straße in Rendsburg sowie über die Kirchenbüros in Büdelsdorf. 
Eintritt 4,-- DM. 

 

Unser Bild zeigt die Mitglieder der Gruppe KUMULUS (von oben, links nach rechts): Gerd Rathmann 
(voc), Uwe Kläschen (synthi), Marc-Oliver Tank (voc), Stefan Wolfschütz (Text), Matthias Teut (voc), 
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Sönke Eggers (Technik). Mitte: Martin Stockhaus (bass), Margit Schröder (voc), Anke Bahns (voc), An-
dreas Schröder (drums), Manfred Rehse (git). 

„Flucht aus der Vergänglichkeit“ in Sicht. Musikgruppe „Kumulus“ stellte sich in Büdelsdorf stark ver-
bessert vor 
In: Landeszeitung vom 12. November 1986 

Büdelsdorf. „Flucht aus der Vergänglichkeit“, so heißt die kürzlich produzierte Langspielplatte der Mu-
sikgruppe „Kumulus“, die in diesen Tagen im Rahmen eines Konzertes der Band in der Auferstehungs-
kirche vorgestellt wurde. Bislang stand der Name der 1979 gegründeten Musikgruppe eher für bieder-
brave Beatmessenmusik, ein Image, das die Musiker mit einem völlig neuen Programm, bestehend aus 
weitgehend eigenen Texten und Kompositionen, endgültig ablegen wollten. Man durfte also mit Span-
nung dem Konzert entgegensehen. 

Die Musiker begannen das Konzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten Auferstehungskirche mit 
einem verhaltenen Vorspiel, bevor sie richtig loslegten – leider eine Nummer zu laut. Davon abgesehen 
wurde es schnell zur Gewißheit: „Kumulus“ hat sich weiterentwickelt. Präsentation und musikalisches 
Können sind stark verbessert und brauchen einen Vergleich mit anderen Gruppen der Branche nicht 
zu scheuen. 

Temporeiche, zum Teil mit viel Einfühlungsvermögen gespielte Musik, eine gut eingespielte Rhythmus-
gruppe und eine Reihe von Sängerinnen und Sängern, die stimmlich Beachtliches leisteten, ließen 
kleine Schnitzer zur Nebensache werden. Geschickt eingesetzte Showelemente und sehr große Spiel-
freude sorgten zudem dafür, daß der Funke zum Publikum schnell übersprang. Wen wundert es da 
noch, daß „Kumulus“ erst nach etlichen Zugaben und völlig erschöpft von der Bühne gelassen wurde. 

Der musikalische Stil der Gruppe ist stark geprägt vom Sänger und Gitarristen Manfred Rehse, dessen 
Kompositionen mit viel Liebe und ausgeprägtem Sinn fürs Detail arrangiert sind, wenn auch hier und 
da ein paar musikalische Anleihen bei den „Großen“ der Branche getätigt wurden. Doch bei allem Lob 
auch ein Wermutstropfen: „Die Texte der Songs handeln von Menschen und ihren Verliebtheiten, Ver-
rücktheiten, ihren Glauben und Zweifeln“, so heißt es bei „Kumulus“ vielversprechend. Aber eben 
diese Texte waren nur sehr unvollständig oder überhaupt nicht zu verstehen, ein Umstand, der even-
tuell auf die allzu große Lautstärke zurückzuführen ist. Dies jedoch tat der guten Stimmung keinen 
Abbruch, und als gegen Ende des Konzertes auch noch einige Luftballons von der Decke segelten – ein 
Showeffekt, der allerdings ein wenig an Kindergeburtstag erinnerte –, waren alle Anwesenden vollauf 
begeistert. 

Fazit: Wenn es den Musikern (und den Technikern} gelingt, die noch verbliebenen Schwachpunkte zu 
beseitigen, dann könnte der Band die „Flucht aus der Vergänglichkeit“ durchaus gelingen. Ulli Ketelhut 

Demetrius – ein Tanztheater mit Rockmusik 
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe März 1987 

Am 21. März hat in diesem Jahr nicht nur der Frühling, sondern auch ein ganz neues Stück mit der 
Gruppe KUMULUS seine Premiere. Seit fast zwei Jahren laufen schon die Vorbereitungen, und dank 
der finanziellen Unterstützung durch den Kirchenkreis und das Kultusministerium konnte man sich an 
dieses Projekt wagen. 

Demetrius, so der Name des Stückes, ist eine Figur in der Apostelgeschichte (Kap. 19), um diese Figur 
herum entstand eine erdachte Handlung, die in der heutigen Zeit spielt. Es ist die Geschichte eines 
Mannes, der vom Totenbett aus auf sein Leben zurückblickt. Verschiedene Stationen dieses Lebens 
erscheinen auf der Bühne. Licht, Tanz und Rockmusik sind die Elemente der Darstellung, die sich zu 
einem Ganzen vereinen. 

Für die Musik zeichnet die Gruppe KUMULUS verantwortlich, die Choreographie entwarf das Tanzthe-
ater Eckernförde, das seit einigen Jahren zu den bedeutenden Tanztheatern im norddeutschen Raum 
zählt und, genau wie KUMULUS, schon des öfteren in Rendsburg die Zuschauer begeistern konnte. In 
der Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen entstand ein außergewöhnliches Stück, das in den 
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kommenden Monaten neben Rendsburg noch in Kiel, Hamburg, Eckernförde und schließlich in Frank-
furt auf dem Kirchentag aufgeführt werden soll. 

Karten für die beiden Erstaufführungen am Samstag, dem 21. März, um 20 Uhr und Sonntag, dem 22. 
März, um 18 Uhr jeweils in der Aula der Herderschule sind im Vorverkauf in der Coburg’schen Buch-
handlung in Rendsburg erhältlich.  Stefan Wolfschütz 

Biblische Geschichte einmal anders: Demetrius-Premiere keine leichte Unterhaltungskost 
In: Landeszeitung vom 24. März 1987 

Rendsburg (ai) „Oh mein Gott, ich bin heut so gut drauf ...“ Mit diesem getanzten Lied als Zugabe, 
lieferte die Rockgruppe Kumulus und das Tanztheater Eckernförde gleich selbst das Urteil zur Premiere 
des „Demetrius“ in der Aula der Herderschule. Und tatsächlich, sie waren wirklich „gut drauf“. Dem 
Großteil der etwa 400 Besucher dürfte der Versuch, biblische Geschichte einmal anders darzustellen, 
gefallen haben. Langanhaltender Applaus forderte noch zwei Zugaben, was für manche noch zu wenig 
war. 

Doch nicht für jeden war dieses Stück leichte Unterhaltungskost. Wer sich nicht vorher mit einem Pro-
grammheft versorgt hatte, blieb mit mancher Frage alleingelassen. Denkanstöße hat der Zuschauer in 
dieser einen Stunde jedenfalls mehr als genug mit nach Hause bekommen. Was auch beabsichtigt war. 

Gut angekommen ist die Rock-Musik. Begleitet von einer auch im Text verständlichen Gesangsgruppe, 
strapazierten die eingängigen Klänge dennoch nie übermäßig die Ohren. Die Tänzerinnen gingen das 
Thema gleichermaßen engagiert und mitreißend an. Beide Elemente, Livemusik und Tanztheater wirk-
ten in ihrem Zusammenspiel homogen und eindrucksvoll. So gesehen war das Experiment, ein bibli-
sches Thema in neuer Form darzubieten, ein Erfolg. 

Demetrius, Titelheld der Geschichte, liegt zu Beginn unter einem weißen Leichentuch im Bühnenhin-
tergrund. Nebelschwaden steigen auf, alles ist blau, grau, dunkel. Dumpfe Rhythmen und dramaturgi-
sche Tanzschritte geben dem Werk schon im ersten Moment seine Spannung. Fesseln den Zuschauer, 
daß er gleichermaßen unterhalten und zum Nachdenken angeregt wird. Ohne Schnörkel werden durch 
einfühlsame Tanzpassagen rückschauend die einzelnen Lebensstationen dieses Demetrius unserer Zeit 
aneinandergereiht. 

Als Erbe geboren, erfährt Demetrius von Kindheit an die Macht des Geldes, wie es im dazu gespielten 
Liedtext heißt: „Hast du was, bist du was, bist du was, kriegst du was“. In der Erinnerungsszene taucht 
die Jugendliebe auf, stellt ihn vor die Frage: Liebe oder Macht. Er unterdrückt jedes Gefühl und ent-
scheidet sich für die Karriere. 

Es mag im Stück trostlos erscheinen, wenn einer, der scheinbar befreit, wieder in die Zwänge der Ge-
sellschaft zurückgelockt wird. Doch da bleibt das Stück nicht stehen, sondern gibt in der Schlußszene 
die Botschaft zum Aufbruch, was im Titel des letzten Liedes zum Ausdruck kommt: „Wer gibt mir 'ne 
Chance zum Leben, das mich erreicht? Ich will raus ... Jetzt oder nie.“ 
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Aus dem Kirchentagsprogramm 1987: Demetrius – ein Stück aus Nordelbien 
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Aus dem Deutschen Sonntagsblatt zum Frankfurter Kirchentag vom 17. bis 21. Juni 1987 
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Rückseite des Textheftes zu „Es ist für uns eine Zeit angekommen …“ 
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10 Jahre KUMULUS  
In: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe Oktober 1989 

Wer hatte das wohl geahnt, als vor 10 Jahren alles begann? Eine kleine Notiz im Grünen Blatt: „Wer 
singt mit bei einer Beatmesse?“, unterzeichnet von Ute Carstens und Reinhard Jordan war der Aus-
gangspunkt aller Anstrengungen. „Beatmesse“, so lautete der Namen einer Idee, die in dieser Zeit in 
vielen Kirchen Einzug gehalten hatte. Dabei ging es darum, neue Texte im Gewande zeitgenössischer 
Melodien, die Jugendliche anzusprechen vermochten, in einem Gottesdienst darzustellen und auch 
mit der Gemeinde zu singen. 

Um solche Musik auf die Beine zu stellen, brauchte man eine Band, die sich in der Gruppe „Saiten-
sprung“ fand. Chor und Band zusammen machten sich an die Arbeit zur ersten Beatmesse, die am 
Sonntag, dem 4. November 1979, um 18 Uhr der staunenden Gemeinde vorgestellt wurde. Der große 
Erfolg veranlaßte die Beteiligten schon bald Vorbereitungen zu einer zweiten Beatmesse zu starten. So 
fand unter dem Titel „Liebe ist nicht nur ein Wort“ am 30. März 1980 die zweite und am 31. 10. 1980 
die dritte Beatmesse statt, die die Überschrift „Laßt uns das Leben suchen“ trug. Einem Lied dieser 
letzten Beatmesse verdankt die Gruppe dann auch ihren Namen: „Wolke, Wolke dunkle Welt ...“ lie-
ferte die Anregung für KUMULUS, einem fröhlichen Haufen zwischen Himmel und Erde. Als KUMULUS 
machte man sich dann auch auf zum Hamburger Kirchentag 1981 – gewiß einer der Höhepunkte in den 
letzten 10 Jahren –, wo man vor einem begeisterten Kirchentagspublikum gastierte. 

Aber alles hat seine Zeit, und nachdem die musikalische Leiterin des Chores, Ute Carstens-Clausen, 
nach der Geburt ihrer Tochter nichtmehr die aufwendigen Proben leiten konnte, schien die Luft raus 
zu sein, und aus dem Haufen wurde ein Häuflein, das immer noch getragen von der Begeisterung der 
Anfangszeit nicht aufgeben wollte. Und dann sprang zum zweiten Mal ein Funke über, als sich ein lang-
gehegter Wunsch der Band erfüllte, nämlich endlich einmal nicht nur Liedvorlagen nachzuspielen, son-
dern eigene Musik zu eigenen Texten zu machen. 

Just zu der Zeit im Herbst 1982 nahm ein neuer Vikar in der Kirchengemeinde seine Arbeit auf, der hieß 
Stefan Wolfschütz und schrieb gerne Liedtexte, und da gab es Manfred Rehse, den Gitarristen der 
Band, der solche Texte vertonen konnte. Mit dem Schwung neuer Begeisterung entstanden schon bald 
eine Reihe von eigenen neuen Liedern. Am 25. November 1983 war es dann soweit, man konnte einen 
ersten Auftritt, wiederum in der Auferstehungskirche, wagen. 

„Musik, die zum Himmel schreit“, so lautete der Untertitel dieser ersten Veranstaltung im neuen Ge-
wande. Daran mag man erkennen, daß von nun an das Element „Rockmusik“ ganz bewußt und gewollt 
stärker im Vordergrund stehen sollte und stand. Manchem Älteren war diese Musik zu laut, aber auf 
der anderen Seite wurde viele Jugendliche von ihr angezogen. 

In der Folge gab es nun viele, viele Konzerte an den unterschiedlichsten Auftrittsorten in Schleswig-
Holstein und Hamburg. Besondere Höhepunkte bildeten die jeweiligen Projekte im Vorfeld der ver-
schiedenen Kirchentage. Das begann 1985 mit einem musikalischen Bibeltheater „Der Traum des Ne-
bukadnezzar“, ging dann weiter mit dem Rockballett „DEMETRIUS“, das in Zusammenarbeit mit dem 
„Tanztheater Eckernförde“ entstand und endete vorläufig mit einem Zusammenspiel zwischen Rock-
musik und Pantomime mit der Rendsburger Gruppe „Stilleben“. Das hierbei entstandene Stück wurde 
auch auf dem Kirchentag ’89 in Berlin aufgeführt. 1986 bereits entstand eine bleibende Erinnerung für 
alle Fans und Mitwirkenden, als KUMULUS seine LP „Flucht aus der Vergänglichkeit“ einspielte und 
zum Verkauf anbot. 

Viel ist in den 10 Jahren passiert und das Gesicht der Gruppe hat sich verändert, aber die Grundidee 
ist geblieben, nämlich einen begeisterten Akzent zu setzen neben aller traditionellen Kirchenmusik in 
der Sprache und mit der Musik heutiger Zeit. Diese 10 Jahre will KUMULUS feiern, darum laden wir zu 
einem Jubiläumskonzert am Samstag, dem 4. November, um 20 Uhr in der Auferstehungskirche in 
Büdelsdorf ein. Im Anschluß besteht im Gemeindehaus die Möglichkeit, sich Bilder, Plakate und Fotos 
aus den 10 Jahren anzugucken und Menschen zu begegnen, die in diesen Jahren zusammen mit KU-
MULUS gesungen, getanzt, gespielt und gefeiert haben. 

So wünschen wir uns denn für diesen Tag ein buntes Jubiläumsfest. Alle sind eingeladen, der Eintritt 
ist frei! Stefan Wolfschütz 


