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Wie sind wir entstanden? 

Die Zusammensetzung von heute: einfache Geschichte - nur etwas kompliziert ;) 

In Horstedt: 
So um 1990 hatten einige junge Menschen die Idee, einen Jugendchor zu gründen, u. a. mit Heiner. Ich 
weiß von noch einigen Menschen, die für das jetzige Bestehen mit verantwortlich sind. Ich kram die mal zu-
sammen, soweit ich kann. Da wäre Christin, Heiners Tochter, deren Cousine Susanne, deren Cousine An-
gela, deren Nachbarin Daniela, deren Freundin Janet, deren "Mini" Cousine Imke (damals höchstens 9) 
und deren Freundin Julia D. (Das sind die, von denen ich weiß ;) ) 

In Rotenburg (Die Erinnerungen von Thomas): 
Damals, vor Öku-Pax, sind Arni und Beate nach Rotenburg gekommen und haben bei "den Jugendlichen" 
(hauptsächlich Boris, Karin, Ulrike, Sigrun, ich,... weiß nicht wer sonst noch) nachgefragt, wie das mit einer 
Jugendband / Chor oder was auch immer ist, weil die beiden das so aus Bremen kannten. Ganz früher (ich 
war gerade mal irgendwas zwischen 4 und 7) hat es so was mit den oben genannten Personen gegeben. 
Unter der Leitung von Frau Much, der "Sekretärin" von Pfarrer Rade, haben wir uns sonntags nach der Kir-
che immer getroffen und gesungen. Später haben wir selbständig wieder was auf die Beine gestellt.  
Nach kurzer Zeit haben Christin und ich uns darüber unterhalten (wir waren da schon zusammen), dass 
Heiner so etwas auch in Horstedt macht und wir ja mal Spaßes halber was zusammen machen könnten. 
Und so kam es dann auch... 

... seitdem gibt es Öku-Pax 

Als Schlagzeuger kam Jan dazu, der jüngere Bruder einer Freundin von Angela, sowie ihr kleiner Bruder 
Cord als Keyboarder. 

 
Öku-Pax 1991 

Ich (Michaela) kam erst 1993 dazu, durch meine Nachbarin Julia. Was dazwischen genau war weiss ich 
nicht, Angela und Susanne habe ich nicht mehr zu Gesicht bekommen.Kurz nach mir kamen noch ein paar 
Rotenburger dazu, Heidi, Nicole, Esther und Sandra. 
Was uns am meisten ausgezehrt hat ist die Tatsache, dass Jugend älter wird ;) Einige studierten sonst wo, 
andere heirateten und zogen weg, bevorzugt nach Nienburg ;) Einige wenige wiederum hatten einfach 
keine Lust mehr, freitags zum Proben zu gehen und auch ich selbst habe 1,5 Jahre ausgesetzt. 

Diese Zeit ist mir unbekannt ;) Boris heiratete... Esther ging, Janet ebenfalls...  
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 1996 unser erster großer externer Auftritt in der Paulskirche in Gnarrenburg. 
 
 Es folgte u.a. eine Firmung mit Weihbischof Koitz in Bremen Grohn. 

 

Foto: © Schröder  

 

 1997 war unsere technische Ausstattung  soweit verbessert,  
dass wir mit unserem ersten Rundfunkgottesdienst auf Sendung ge-
hen konnten 

 Das wir die Hochzeit im gleichen Jahr von unserer Beate und unse-
rem Boris musikalisch gestalteten war wohl selbstredend. 

Anfang 1998 bestand die Gruppe noch aus Ulrike, Imke, Heiner, Daniela, Cord, Heidi, Christin, Thomas, 
Karin, Boris, Beate, Arnie. Neu dabei: Michael, Bastian (und Timo?). 

Zur Ökumenischen Trauung von Thomas und Christin, zu der die meisten Öku-Pax`ler geladen waren gab 
es eine einmalige Reunion aller, die zum Event eingeladen waren oder etwas davon gehört hatten. Der 
Trauspruch der beiden "Alles hat seine Zeit" (Zeit gelassen hatten sie sich bis zur Hochzeit wahrlich genug) 
war z. B: eines der wenigen Stücke, dass wir nur einmal aufgeführt haben, eben mit diesem "einmaligen" 
Zusammenkommen. 

Der harte Kern:  
 

 Heiner  
 Thomas (E-Bass und Tenor)  
 Christin (Alt und Geige)  
 Ulrike  
 Michael  
 Cord  

 Imke  
 Daniela  
 Christina  
 Basti (Schlagzeug)  
 Timo (Saxophon)  
 Michaela  

 

1999 gestalteten wir neben anderen Veranstaltungen den musikalischen 
Teil des Festgottesdienstes zur 700-Jahr-Feier von Horstedt mit Landesbi-
schof D. Horst Hirschler. 

 

 

 

Highlight 2000:  
Aufnahme der CD Farbe kommt in Dein Leben. Der erste Versuch 
unsere Kunst auf CD zu brennen, klappte. Irgendwann vor der Hoch-
zeit kam Christina dazu, mit Gitarre; ein sehr vorteilhafter Umstand, 
denn Arnie und Boris (vorherige Gitarristen neben Heiner) waren ja 
nicht mehr allzu oft zugegen. 
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Kurzes Gastspiel war dann Desiree, kurz vor dem ökumenischen Pfingstgottesdienst in Achim 2001. Zu 
diesem Zweck haben wir uns auch zwei Sängerinnen von Vox-Humana “ausgeliehen“. Liesel ist geblieben 

:)  

 

 

 
 

     Öku-Pax 2000 

 

 

 

 2001 Waren wir bei der Mitternachtsandacht Close your eyes,  
    open your mind des Landesjugendzeltlagers in Verden/Dauelsen  
    dabei. 
 

 Es folgten zwei weitere Rundfunkgottesdienste aus Achim und  
    Horstedt.  
 

 Natürlich haben wir auch in diesem Jahr die Hochzeit von unserer  
    Ulrike und unserem Michael musikalisch mitgestaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurz vor Weihnachten 2001 haben wir dann durch Pfarrer Pawellek von der Ausschreibung für die 
Szenen-CD Querschnitt erfahren. Wir haben uns mit einigen Stücken beworben, von denen Angel 
letztendlich ausgewählt wurde. 
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 Im Februar 2002 ging es dann zur Aufnahme ins Tonstudio. Die Produktion hatte beschlossen das 
Lied Wir machen Frieden (Jan von Lingen) mit einigen Gästen noch einmal neu aufzunehmen und 
wir wurden eingeladen zum Einspielen wiederzukommen. So ist Öku-Pax in gewisser Weise zweimal 
zu hören. 

 

 

 

 

 

 Nach dieser Aufnahme ist Öku-Pax in Struktur, wie auch an Besetzung gewachsen. 
  

 Im Juli 2002 ging dann unsere Webseite das erste Mal online und Öku-Pax hat seine Fühler auch 
ins world wide web ausgestreckt. 

 

 Öku-Pax live 2002 in Wittmund mit einem großen abendfüllenden Konzert 

 

 Ein plattdeutscher Gottesdienst auf dem traditionellen 22. Backofenfest in Bötersen. 

Öku-Pax 2002 
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 Hochzeiten und Gottesdienste in Horstedt und Rotenburg sowie Boxenstopp in Mulsum in 2003  

 

 Kräutertag 2004 in Horstedt, Gottesdienst und zwei Konzerte in der Kirche (mit Übertragung nach 

draußen) zur Eröffnung des Bibelgartens 

 

 Am 4. - 6. September 2004 Lange Nacht der Kirchen in Rotenburg, dazu gaben wir zwei Konzerte 

in unserer Heimatgemeinde, ein Konzert Open Air im Park der Stadtkirche und begleiteten den 

Hauptgottesdienst auf dem Pferdemarkt 

 

 

 

 

 

   Öku-Pax 2004 

 

 

 

 

 

Highlights des Jahres 2005 waren der Kirchentag in Hannover. Wir gaben nach dem Eröffnungsgottes-
dienst ein 50 minütiges Konzert auf der Steintor-Bühne 
Am darauf folgenden Tag noch mehrere Auftritte auf dem Gelände der Hannover-Messe im Pavillon 11D 
 
Eins meiner krassesten Erlebnisse in Bezug auf Öku-Pax spielte sich auf dem Hauptbahnhof in Hanno-
ver ab. Ein junger Mann sprach mich an "Du warst doch gestern auf der Bühne, oder? War Klasse!" 
Ich war so baff, ich möchte hier die Gelegenheit nutzen und Danke sagen, ich habe es wahrscheinlich 
schon gesagt, aber ich war einfach verloren, alleine auf dem Bahnhof, auf der Suche nach etwas zu trin-
ken, hatte kaum geschlafen und war einfach nur völlig baff, wer rechnet damit? Das schafft Motivation... 
vielleicht bin ich jetzt etwas übermotiviert... ;)  
 

  

Diakoniebühne am Steintor Messegelände Hannover 

 Im selben Jahr folgte noch die Teilnahme am Weltjugendtag in Hildesheim 
  

 Ein Konzert im Rahmen der “Langen Nacht der Kirchen” in der Stadtkirche in Rotenburg  
  

 Teilnahme am Lichtermeer in Kleinenborstel / Bruchhausen-Vilsen  
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Highlights 2006 

 Pfarrer Pawellek geht nach Buxtehude, Pfarrer Lütge kommt 
nach Rotenburg. Die Verabschiedung des einen und die Ein-
führung des anderen werden von uns begleitet. 
  

 Es folgt der Ökumenischen Pfingstgottesdienstes in Achim. 
Der Pfingstgottesdienst wird im Juli nachträglich im Radio 
übertragen. 

Öku-Pax feiert das 15 jährige Jubiläum mit zwei Konzerten in den Heimatgemeinden. 
 
Die Auswahl der Stücke aus 15 Jahren fand per Auslosung statt, bei einer Probe warfen wir Zettelchen mit 
unseren Wünschen zusammen und erstellten daraus ein Konzertprogramm der Extraklasse. Eine Auswahl 
daraus ist auf unserer neuen CD zu hören. 

Konzert “15 Jahre Öku-Pax” in Horstedt 

Das Jahr 2007 beginnt mit dem Oytener Chorabend.  

 Öku-Pax macht einen Konzertausflug ins Kloster Frenswegen zur dortigen Feier des OEKT 2007 
 

 777 Jahre Stapel. Ein Festgottesdienst im Zelt. 

2008 begleitet Öku-Pax erstmalig die Konfirmation der Lebenshilfe in Selsingen. Ein Gottesdienst mit 
ganz besonderer Stimmung. 

 Außerdem findet ein Gottesdienst in der Schützenhalle Winkeldorf statt. 
 

 Wir sind zu Gast beim Dekanatsmessdienertag in Verden und im Rahmen „Unterwegs im Namen 
des Herren“ bei einem Konzert in Hüttenbusch. Dabei lernen wir erstmals das Weingut Genheimer-
Kiltz aus dem Nahetal kennen. 
 

 Wir begleiten Hochzeiten in Walsrode und Bremen (Lühr-Kropp-Hof) 
 

 Als schöner Jahresabschluss wieder das Adventssingen in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Hors-
tedt vor “ausverkauftem Haus”. Das Adventssingen erscheint auf CD.  

https://www.oeku-pax.de/html/presse_2008.html#Presse-2008-05-25
https://www.oeku-pax.de/html/presse_2008.html#Presse-2008-06-07
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Und was war im Jahr 2009? 

 Wir sind zu Gast in Gutenberg im Nahetal und verbinden das Benefiz-Konzert mit den Freuden ei-
nes Workshop-Wochenendes und tun, was Musiker so tun. Auch wenn das Konzert im Vorder-
grund stand, hatten Wein und Speisen seinen Reiz. 

  

  

  

 

Öku-Pax 2009 
in Gutenberg 

  

 Jan und Lorena heiraten, Tränen fließen. 
  

 Und dann war ja auch wieder Kirchentag… und zwar in Bremen! 
  

 Am Abend der Begegnung fand man uns auf der Bühne im Diakonischen Dorf. Logistisch eine 
Herausforderung. Mit vier Terminen hatten wir unseren Kalender ziemlich vollgeladen, denn …  
  

 ...auch die christlichen Kirchen Rotenburgs hatten zum Abendmahlgottesdienst geladen. Zusam-
men mit der Band der Stadtkirche machten wir “Mercy is Falling” zum Lied des Abends, ein Meer 
von Regenschirmen, ein Gottesdienst, der uns wegen des Wetters an unsere gesundheitliche 
Grenze trieb. 
  

 Außerdem sangen wir im St. Birgitta Altenpflegeheim Bremen Nord und in der AWO Begegnungs-
stätte. 
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Und im Jahr 2010 ? 

 Am 24. Februar 2010 eröffnete die niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Mechthild 
Ross-Luttmann das neue Haus B - so der offizielle Name -  am Diakoniekrankenhaus in Rotenburg. 
Die musikalische Gestaltung der Einweihungsfeier wurde von uns übernommen. 

 

 

Einweihung Haus B im Diakoniekrankenhaus Rotenburg 
 

 

  

  

Auftritt auf den Abend der Begegnung Am Ende unseres Auftrittes - geschafft 
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 Am 1. Mai unterstützen wir die Eröffnungsveranstaltung zur Wanderaktion 2010 “Inwendig warm - 
miteinander füreinander” des Vereins Nicos Farm e.V. Die Veranstaltung fand in der Schule Kiel-
kamp in Hamburg Bahrenfeld statt. Wir feierten dort mit vielen Kindern, mit Musik, Clown, Hüpfburg, 
Zauberer und vielen Spielen den Beginn Wanderaktion von Hamburg nach Meerbusch in Nordrhein-
Westfalen, die auf die Probleme von Familien mit behinderten Kindern aufmerksam macht.Mit dabei 
waren: 
 
- Lacy-Aces (50s Rock’n Roll, Rockabilly & Country) 
 
- Maggers United 
 
- Öku-Pax ( Kirchenband) 

 

 

Zwischendurch mal Sonnenschein... Sonst nur Platzregen.... 

Mit freundlicher Genehmigung  Foto: © Anita Navarro Müller 
 

 Gleich am nächsten Wochenende folgte der Festgottesdienst zur Wiedereröffnung der katholischen 
Kirche Corpus Christi in Rotenburg mit Bischof Trelle aus Hildesheim. 
  

 Es folgten im Juni ein Benefizkonzert in Roxheim an der Nahe für ein Kinderfamilien - Projekt in der 
Partnerkirchengemeinde Rubengera / Ruanda sowie gleich am nächsten Tag das Konzert “Walking 
on Sunshine” für die Gäste des  Kongresses   
“Das idiopathische nephrotische Syndrom” im Universitäts-Club Bonn 

  

Konzert in Roxheim / Nahe Konzert im Universitätsclub Bonn 
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 Es ist für uns alle unfassbar. 

 

Unsere Julia bei einem Auftritt 2003 

Trauer und Liebe verlassen uns nie, wir lernen mit ihnen zu Leben. 

 Im November ein Jugendgottesdienst in Sottrum und die schon fast obligatorischen Weihnachtskon-

zerte im UKE in Hamburg und in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Horstedt. 

 

2011 - 20 Jahre Öku-Pax   

 

 

2011 - Ein Jahr im Zeichen unseres Jubiläums 
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 Tag der Seltenen Erkrankung 
Das Jahr 2011 begann für uns mit einem Konzert mit Flashmob für den Info-Stand „Tag der selte-
nen Erkrankung“, organisiert von den Betroffenenverbänden im Kaufhaus “Mercado” in Hamburg 
Altona am 26.02. Eingeladen wurden wir von Nephie e.V., den wir seit einigen Jahren begleiten. 

 

 

Flashmob in Hamburg 
 

 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Horstedt  
Am 20.3. stellten sich in unserer Heimatgemeinde Horstedt die Konfirmanden vor. Wir begleiteten 
den von den Konfirmanden gestalteten Gottesdienst. 
  

 Benefizkonzerte in Otterstedt und Bruchhausen-Vilsen 
Unser erstes Konzert des Jahres fand am 03.04. statt. In der St. Martins-Kirche in Otterstedt erwar-
tete uns ein bis auf den letzten Platz besetztes Kirchenschiff. 
 
Am 10.04. waren wir zu Gast in der kath. Kirchengemeinde Maria - Königin des Friedens in Bruch-
hausen-Vilsen. Bei bestem Wetter und ersten Sonnenstrahlen luden wir zum Konzert zugunsten 
der Jugend der Gemeinde. 

 

 

Benefizkonzert in Otterstedt Benefizkonzert in Bruchhausen-Vilsen 
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 Diakonweihe 
Zwischen den Konzerten, am 09.04. waren wir zur Diakonweihe von Stefan Herr als musikalische 
Begleitung geladen. Ein sehr festlicher Gottesdienst. 
  

 Konfirmation 
Wie schon in den Jahren zuvor begleiteten wir beide Konfirmationen der Kirchengemeinde Horstedt, 
welche am 08. und am 15. Mai stattfanden. 
  

 Gottesdienst auf dem Pferdemarkt  
Am 29.05. fand in Rotenburg die “ROWdinale” statt. Beim Hauptgottesdienst aller christlichen Ge-
meinden Rotenburgs übernahmen wir den musikalischen Teil auf der “Open Air Bühne” anlässlich 
der Handwerkermesse. 
  

 Einschulungsgottesdienst 
Am 21.08. waren wir beim Einschulungsgottesdienst in unserer Corpus-Christi-Kirche dabei. 
  

 Highlight des Jahres 2011 war unser 20. Geburtstag. 
Um dies zu feiern, gaben wir Konzerte in Rotenburg und Horstedt. Außerdem waren wir in Sottrum 
(04.09.), Gutenberg (08.10.) und Hagen (15.10.) zu Gast, um die Gemeinden mit Benefizkonzerten 
zu unterstützen. In Gutenberg blieben wir bis zum nächsten Tag, um die Vorstellung der Konfirman-
den musikalisch zu begleiten. Zudem besuchten wir mit Freude das Weingut “Genheimer-Kiltz” und 
genossen die Verpflegung, sowie eine Führung in die Weinberge durch Georg Kiltz, dem Winzer 
persönlich. Drei Jahre in Folge wurden wir sehr herzlich in Gutenberg empfangen. Es ist jedes Mal 
wieder eine reine Freude. Wir denken sehr gern daran zurück und freuen uns auf ein nächstes Mal. 

  

Jubiläumskonzert in Horstedt Jubiläumskonzert in Rotenburg 

  

Benefizkonzert in Gutenberg Erntedankgottesdienst in Gutenberg 
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 In Hagen werden wir auch im Jahr 2012 wieder zu Gast sein und freuen uns sehr darauf. Es war ein 
sehr besonderer und warmer Empfang, der uns gleich ein Gefühl von Heimat gab. 

 

Kirche in Hagen 
 

 Des Weiteren waren wir auch dieses Jahr wieder auf verschiedenen Hochzeiten und Silberhochzei-
ten zu Gast. 

 

Silberhochzeit 
 

 Spaß-BuS-Fest in Rotenburg  
Am 12. November waren wir beim Spaß-BuS-Fest im “Haus Niedersachsen” der Rotenburger 
Werke zu Gast. Am Schlagzeug unterstütze uns tatkräftig “Erik“,  ein Lehrer der Lindenschule. 
  

 

Spaß-BuS-Fest in den Rotenburger Werken 
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 Weihnachtskonzert in Hamburg 
Am 17.12. fuhren wir zu unserem letzten Benefizkonzert des Jahres nach Hamburg, um den Eltern-
kreis nierenkranker Kinder und Jugendlicher in der Nieren Selbsthilfe Hamburg e.V. musikalisch zu 
unterstützen. Mit Weihnachtsmusik und Kuchen klang das Konzert am Abend aus und mit den Plä-
nen für ein weiteres Konzert im Jahr 2012 ging es wieder Richtung Heimat. 

  

Weihnachtskonzert in Hamburg 
 

 Adventsgottesdienst in Horstedt 
Unser letzter Auftritt im Jahr 2011 fand traditionell beim Abendgottesdienst zum vierten Advent, in 
Gemeinschaft zusammen mit der Gottesdienstwerkstatt in Horstedt statt. Mit Punsch und Keksen 
verabschiedeten wir uns ins Jahr 2012. 

 

 

Gottesdienst zum 4. Advent in Horstedt 
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2012 -jetzt sind es 21 Jahre Öku-Pax und wir haben immer noch Töne... 

 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Horstedt  
Am 11.3. stellten sich in unserer Heimatgemeinde Horstedt die Konfirmanden vor. Wir begleiteten 
den von den Konfirmanden gestalteten Gottesdienst. 
  

 Gottesdienst auf dem Pferdemarkt  
Am 03.06. fand in Rotenburg die “ROWdinale” statt. Beim Hauptgottesdienst aller christlichen Ge-
meinden Rotenburgs übernahmen wir den musikalischen Teil auf der “Open Air Bühne” anlässlich 
der Handwerkermesse. 

  

Handwerkergottesdienst im Rahmen der ROWdinale 

 

 Ökumenischer Gottesdienst in Zeven 
 

  

Ökumenischer Gottesdienst auf den Stadtfest in Zeven 
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 Benefiz in Hohenlockstedt 

 

 

 

 

Benefizkonzert in Hohenlockstedt 

 Konzert 50 Jahre Johannes-der-Täufer-Kirche Horstedt 

 
Jubiläumskonzert 

50 Jahre Johannes-der-Täufer-Kirche in Horstedt 

 Adventsgottesdienst in Horstedt 
Unser letzter Auftritt im Jahr 2012 fand traditionell beim Abendgottesdienst zum vierten Advent, in 
Gemeinschaft zusammen mit der Gottesdienstwerkstatt in Horstedt statt. Mit Punsch und Keksen 
verabschiedeten wir uns ins Jahr 2013. 

 

“Wo gesungen wird, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.  
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Das Jahr 2013 hat inzwischen begonnen, es warten Konfirmationen und Konzerte auf uns. Unsere Ter-
mine von 2013 finden sie unter Termine .Wir werden bestimmt viel Freunde dabei haben... 

Im letzten Jahr feierten wir auch unser 21jähriges Band - Jubiläum. Unter ständig wechselnder Beset-
zung mit "hartem Kern" machen wir dann seit über 20 Jahren in einen immer größer werdenden Radius 
Musik, wobei auch der Radius der Musiker sich vergrößerte und heute von Kiel bis Hannover reicht. Auch 
die Musik die wir machen hat sich verändert, so haben wir neben neuen geistigen Liedern (NGL) Gospels, 
Rock, Klassik und auch Pop ins Repertoire aufgenommen und können und wollen uns bei einer Alters-
spanne von 17 bis 65 Jahren nicht mehr Jugendband nennen. 

Ob wir eine Hochzeit begleiten, Gottesdienste musikalisch gestalten, in Gemeinden und auf Festen Kon-
zerte geben, oder z.B. auf einer Kirchentagsbühne vor unzählbarem Publikum abrocken, wir freuen uns 
auf jedes Mal - wenn der Funke überspringt. 

 
Derzeit ist Öku-Pax mit fast 30 aktiven Mitwirkenden eine starke Gruppe. Eine Kirchenband mit vie-
len Eigenarten, starker technischer Unterstützung und ungebändigter Sangeslust. 

  

 

Öku-Pax 2011 
  

Foto: © A. Holsten-Körner 

  

 

Ich wüsste gar nicht mehr, was ich ohne die Gruppe donnerstagabends machen sollte. Singen, lachen, 
Spaß haben. Ich bin mit dieser Gruppe nicht nur gewachsen, sondern auch erwachsen geworden. 

Ohrwürmer begleiten mich die ganze Woche hindurch und ich weiss, dass es allen anderen genauso geht. 
Musik verbindet! Jeder hat ein Mitbestimmungsrecht, auch wenn einige impulsiver, energischer oder auch 
selbstbewusster auftreten. Die Gruppe wandelt sich mit ihren Mitgliedern. 

So bleibt mir an dieser Stelle abschließend ein Zitat von Cord: 

"Hören Sie Stimmen?" 

That`s  Ö K U - P A X! 

Es schreit nach Vervollständigung... 
Bis dahin einen lieben Gruß 

 Michaela  


