
Oase der Musik 2019 

Trommle mein Herz für das Leben, singe mein Mund dem Frieden“ (G. Schöne) 

…unter diesem Motto trafen sich 25 Menschen aller Generationen zur „Oase Musik“ im Freizeitheim 

Groß Bademeusel. Am 15. März 2019 um 17 Uhr ging es los – Betten beziehen, zu Abend essen, 

kennenlernen und eine Abendandacht in der Kirche standen auf dem Plan. Nach einer Gute-Nacht-

Geschichte für die Kleinen und einer Singerunde für die Großen am Kamin hieß es schnell ins Bett, 

denn am Samstag war Margit Jahn mit ihren 20 Trommeln eingeladen.  

„Rhythmus“ war das diesjährige Thema. Vorsichtig wurden die Trommeln ausgepackt und zuerst 

einmal von außen bewundert. Als Margit dann einen einfachen Rhythmus vorgab und wir alle diesen 

mittrommeln konnten, waren wir sehr fasziniert von dem Wirken der Trommelmusik auf Körper und 

Geist. Da die Gruppe schnell lernte, konnten wir bald mehrstimmig spielen. Unterstützt wurden die 

verschiedenen Stimmen durch unsere Jugend-Teamer und Spezialisten für Trommeln bzw. 

Schlagzeug - Henriette Blossey und Friedrich Fabian. Unsere Hände und Ohren mussten sich nach 

zweieinhalb Stunden Trommeln jedoch erstmal erholen. Die Trommeln und andere (Percussions-

)Instrumente kamen beim Bunten Abend noch einmal zum Einsatz.  

Nach einem reichhaltigen Frühstück am Sonntag feierten wir im Pavillon an frischer Luft einen von 

allen Teilnehmern gemeinsam vorbereiteten Werkstattgottesdienst mit den schönen Liedern und 

Instrumenten vom Wochenende, mit der Geschichte zum Hören und Sehen von Jesus im Garten 

Gethsemane, mit einem Agapemahl und mit ganz viel von Gottes wunderbarer Schöpfung.  

So verabschiedeten wir uns nach dem Aufräumen mit dem Segenslied bei Sonnenschein unter freiem 

Himmel. Drei wunderschöne Tage mit viel Musik, guten Gesprächen, neuen Bekanntschaften und 

großer Dankbarkeit für die Gemeinschaft, Entspannung und die friedvolle Zeit gingen zu Ende.  

Ein herzliches Dankeschön an Margit Jahn für ihre tolle Anleitung, an Henriette und Friedrich für die 

kleinen Workshops am Samstagnachmittag, an Melanie Blossey für den Trommeltransport und ganz 

besonders an Manu Trummer, die mit ihren guten Gedanken und Vorbereitungen dieses Wochenende 

für alle zu einer wirklichen Oase werden ließ. 
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