
Unsere Kreuzkirchen-Band stellt sich vor 

Hallo, wir sind das musikalische Völkchen, 

das Gottesdienste, Männerbrotzeiten und 

Konzerte in der Kreuzkirche mit unserem 

Instrumentenspiel begleitet. Uns gibt es 

jetzt schon seit bald fünf Jahren, doch 

weiß kaum einer, wer wir eigentlich sind. 

Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, 

wollen wir uns deshalb einfach mal 

vorstellen. 

Tobias 

Tobias Rauh ist unser Akustik-Gitarrist. Mit 

rauhen Schreiner-Händen entlockt er 

seinem Instrument wohlklingende Akkorde 

und Saiten(auf)läufe, womit er sowohl die 

füllende musikalische Grundlage, als 

auch so manches Sahnehäubchen auf 

den Teller des genießerischen Zuhörers zaubert. In 

seiner Freizeit ist Tobi ein begabter Hobbykoch, 

Jungschargruppenleiter und Schreiner, wobei 

letzteres mittlerweile zu seinem Beruf geworden ist. 

So verließ an einem sonnigen Septemberabend auch 

eine wunderschöne E-Gitarre seine Werkstatt, mit der 

er in Zukunft die ein oder andere E-Gitarren-Kreation 

servieren wird. 

Johannes 

Unser Bassist ist ein echter Schnelllerner: Johannes 

„Joe“ Reichstein hat erst vor drei Jahren mit der Kunst 

des Tiefe-Töne-Spielens angefangen und spielt auch 

schon seit drei Jahren in der Band mit. Wenn wir 

Musik machen, ist er jedoch keineswegs der 

Schnellste – er schlägt seine Saiten (nicht nur die tiefe 

E-Saite) immer passgenau für‘s Lied und im richtigen 

Groove an. Außerdem hat Joe immer einen lustigen 

Spruch und ein Lächeln auf den Lippen, wenn er nicht 

gerade seine Noten lasert. Besonderes Merkmal ist 

sein Bart, der seinem Bass-Spiel zusätzlich Ausdruck 

verleiht. 

Andreas 

Andreas Benndorf ist eigentlich unser E-Gitarrist, 

gerne greift er aber auch mal zu einer akustischen 

Gitarre, einem Bass oder einem witzigen Spruch. Mit 

ohrenumarmenden Harmonien oder fetten Soli mit 

Ben(n)dings gibt er unserer Musikküche eine Note des 

besonderen Geschmacks. Ihn erkennt man an seinem 

offen getragenen Hemd und einem T-Shirt mit einem 

lustigen Spruch darauf. 

Sebastian 

Sebastian Simon bedient bei uns die monochrome 

Hammermechanik und ist damit eine echte 

Bereicherung für die Band. Abgesehen vom Begleiten 

ist er neben unserem E-Gitarristen das zweite Solo-

Instrument. Sein Klangstil lässt sich nur schwer in 

Worte fassen: fröhlich, quirlig, manchmal impulsiv – 

Einfach Basti eben. Er ist des Öfteren der letzte, der 

den Probenraum betritt und der erste, der sich über 

die Süßigkeiten hermacht. 

 

Micha 

Er ist das klebrige Zeug, das uns alle zusammenhält, 

das Fundament, auf dem alles steht. Die 

Triangel…gehört zu den wenigen Instrumenten, 

welche bei Micha Schmeußer eher selten zum Einsatz 

kommen. Ferner da steht unser Mann am Schlagdings 

für geordneten Ablauf, Tiktak…äh Taktik, der Tiks und 

Taks und fachkundig, guthausmännischen Umgang 

mit Besen. (Hier bitte noch Fill-in einfügen!) Seit 

Anbeginn der Zeit und darüber hinaus stellt er mit 

seiner Familie außerdem den Band- und Probenraum 

zur Verfügung. 

 

 

Für uns ist es immer wieder ein großes Privileg, 

Gottesdienste musikalisch auszugestalten oder vor 

der (immer richtig leckeren!) Männerbrotzeit das 

gemeinsame Singen zu begleiten. Und wir freuen uns, 

dass wir immer wieder gefragt werden, ob wir dafür 

Musik machen können. Dass wir uns in dieser 

Konstellation gefunden haben, ist für uns Gottes 

Führung gewesen, die wir auch beim Musizieren und 

bei Bandproben spüren dürfen. Wir sind Gott sehr 

dankbar, dass es diese Band gibt und dass er jedem 

von uns ein Talent für die Musik geschenkt hat. 

Unsere Band (v.l.n.r.): Tobias, Johannes, Andreas, Sebastian und Micha 


