
Der Chor Ephata wurde 2005 aus einer Firm-
gruppe heraus gegründet. Er besteht mittlerweile aus 60 
aktiven Sängerinnen und Sängern im Alter von 13 bis 62 
Jahren. 
Getreu unseres Chornamens „Ephata“, was so viel 
heißt wie „Öffne dich!“, öffnen wir uns der Musik und                    
haben uns zum Ziel gesetzt, so auch die Herzen anderer                    
Menschen zu öffnen. Die begeisterungsfähige Ausstrah-
lung von Ephata verbunden mit der musikalischen Viel-
seitigkeit sind seit Jahren Garant für ausverkaufte Kirchen 
und Konzertsäle. 

Zum Repertoire gehören klassische Gospels und 
Spirituals, zeitgenössische, sowie afrikanische und                              
südamerikanische Musik, aber auch neues geistliches 
Liedgut. 
Freude zu haben beim gemeinsamen Singen und sich 
immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen,       
gehört zu den Grundlagen des Erfolgs des Chores.

Maria Karb wurde an der Musikhochschule in 
Frankfurt in Konzert- und Operngesang ausgebildet; 
Lehrer, die sie wesentlich prägten waren Arleen               
Auger, Rainer Hofmann, Hartmut Höll und Monica                     
Pick-Hieronimi. Das Studium schloss sie mit dem Kon-
zertexamen ab. 1989 war Maria Karb Preisträgerin beim 
Internationalen Vocalistenconcours in ̀ s-Hertogenbosch. 
Sie war Stipendiatin der Walter-Kaminsky- und der 
Franz-Grothe-Stiftung.
Die Sopranistin war am Staatstheater Wiesbaden                 
engagiert, sowie an der Mannheimer Musikbühne 
und der Frankfurter Kammeroper. Zahlreiche Konzert            
verpflichtungen führten sie durch ganz Europa und die 
USA.

Frau Karb ist seit 1997 Dozentin für Gesang an der           
Musikhochschule in Frankfurt a.M.; 1999 wurde sie 
als Stimmbildnerin beim Opernchor der Städtischen       
Bühnen in Frankfurt engagiert.
Seit 2009 arbeitet sie als Dozentin bei Primacanta 
(Frankfurt am Main), einem Projekt zur Stärkung der 
Singkompetenz von Kindern.

Über uns
- was ist Ephata?

Maria Karb
- Chorleiterin aus Leidenschaft

Dürfen wir uns vorstellen?
Wir sind der Lampertheimer Gospelchor ...



Sie sind neugierig geworden oder haben noch 
Fragen? Wir beantworten sie gerne. Unter der 
Kontaktmail chorephata@gmail.com stehen wir 
jederzeit bereit.

Weitere Informationen finden Sie zudem auf 
unserer Website chorephata.de, sowie unseren 
Facebook-, Instagram- und Youtube-Accounts.

Über die „normalen“ gesanglichen Projekte hinaus        
organisiert ein sehr engagiertes Helferteam schon seit 
2012 jährlich vier Musikprojekte für Kinder im Alter von  
vier bis sechzehn Jahren. 
Die dabei einstudierten, altersgemäßen Stücke werden 
ebenfalls in Familiengottesdiensten in der Gemeinde 
Mariä Verkündigung vom Kinderprojektchor präsentiert.

Neben der Einführung in den Gesang zählt bei 
den Kinderchorprojekten des Chores vor allem das                                   
Gemeinschaftgefühl. Durch  Basteleinheiten, Spiele, die          
Trommelgruppe und auch ein Mittagsessen finden die 
Kinder gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern zu einer Gruppe zusammen, bei der jedes 
Kind willkommen und gute Laune vorprogrammiert ist.

Die Teilnahme ist jedem Kind offen und ohne Gebühr. 
Vor allem größere Ausgaben, wie etwa für Instrumente 
oder Material, werden unter anderem von Förderern, wie 
der BASF und Help e.V., übernommen.

WIRKUNGSSTÄTTEN

Der Chor Ephata versteht sich als Teil der Gemeinde 
Mariä Verkündigung und gestaltet aktiv verschiedene 
Gottesdienste. Regelmäßig singen wir auch in unseren                 
evangelischen Nachbargemeinden. Auch an spezielleren 
Orten, wie dem Hessentag, der Friedenskirche und dem 
Schloss in Mannheim, singt der Chor gerne.

KONZERTE

Seit 2007 gibt Ephata mindestens ein eigenes Konzert 
pro Jahr. Hinzu kommen Anfragen für  Kooperationen mit        
anderen Gruppen und Chören, oder Benefizkonzerte.

Obwohl die eigenständige Organisation und die                       
Proben viel Zeit kosten, sind unsere Konzerte für alle Chor-             
mitglieder eine willkommene Möglichkeit, das erlernte 
Repertoire zu zeigen. Die Begeisterung und die positive    
Resonanz des Publikums ermutigen dazu, weiter zu ma-
chen und immer alles zu geben.

Das bisher größte Highlight für den Chor war die                       
Konzertreise nach Ecuador - mit Konzerten in der Compañía 
de Jesús und der Deutschen Schule in Quito im Rahmen 
des 10-tägigen Kulturaustausches.

Wir treffen uns jeden Freitag von 18.30 
bis 19.45 zur Probe im Musikpavillon des           
Lessing Gymnasium in Lampertheim.

Auftritte, Konzerte, 
Programm

Das Kinderchorprojekt
- Musik auch für die Kleinen

Sie haben noch weitere 
Fragen?


