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Musikalische Sommernacht 
Geselliges Fest an der Hüttenbuscher Kirche 

Worpswede (cvl). Zu einer musi
kalischen Sommernacht hatte 
die evangelisch-lutherische Kir
chengemeinde in Hüttenbusch 
eingeladen. Bereits zum dritten 
Mal wurde im Gotteshaus und 
auf dem Außengelände anstatt 
eines Gemeindefestes eine 
„Nacht der Kirche“ gefeiert. 

Wie in den Vorjahren begann 
auch diesmal ein buntes Pro
gramm in den frühen Abend
stunden nach einer Begrüßung 
der Gäste durch Pastor Reiner 
Sievers, der in seiner Ansprache 
den vielen Helfern und Spen
dern dankte, durch die das Fest 
erst ermöglicht wurde. Denn 
neben den Musikern und ihren 
Darbietungen, die der Mittel
punkt der Veranstaltung waren, 
hatten sich viele Gemeindemit

glieder gefunden, die für einen 
gelungenen Rahmen sorgten. 
Für ein Salatbuffet waren in 
etlichen Haushalten Gemüse 
geschnippelt und Soßen gerührt 
worden, für das Grillen von 
Wurst und Fleisch hatten sich 
Freiwillige gefunden, Zelte 
waren aufgestellt, Getränke
stände besetzt und viele wei
tere organisatorische Aufgaben 
waren übernommen worden. 
Den musikalischen Auftakt 
machte im Kirchgarten der 
Posaunenchor Hüttenbusch. 
In der Kirche traten als erste 
Akteure vier Chöre, nämlich 
der Kinderchor, der Kirchen
chor, die Moorpieper und der 
Frauensingkreis, mit einem 
abwechslungsreichen fröhlichen 
Programm vor die Zuhörer, mit 
denen gemeinsam „Der Mond 

ist aufgegangen“ gesungen 
wurde. Die weirteren musikali
schen Gäste waren Gitarrist Rai
ner Grund, Saxophonist Micha
el Reimanowski, Pianist Philipp 
Niemann, Monika Stracke an 
dem elektronischen Instrument 
Theremin und eine siebenköp
fige Flötengruppe um Hildegard 
Westphal. 
Stimmgewaltig trat nach einer 
Pause der Gospelchor „Joy and 
spirit“ unter Leitung von Daniel 
Akkermann auf, an den sich 
eine Taizéandacht mit Liedern, 
Texten, Gebeten und Stille im 
Kerzenschein anschloss. Einen 
gemeinsamen Abschluss fand 
die stimmungsvolle Sommer
nacht der Hüttenbuscher Kirche 
mit nochmaligem Singen des 
Liedes „Der Mond ist aufgegan
gen“ und dem Abendsegen. 

Der Hüttenbuscher Posaunenchor bietet frohe Weisen auf der Sommernacht der Hüttenbuscher Kirche. 
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