
„Lukas singt“...

 ist ein besonderer Chor an einem
besonderen Ort, ganzheitlich und

vielfältig. Aufführungen und sängerische
Leistungen stehen nicht im Mittelpunkt.

Auch stilistisch ist "Lukas singt" nicht
festgelegt: von den klösterlichen

Gesängen der Mönche des Mittelalters
über Bach bis zu Gospel und Pop ist alles

möglich, manchmal auch improvisiert und
ganz ohne Noten: So können aus Worten

und Gefühlen Klänge werden. Dazwischen
gibt es immer auch Phasen meditativen

Schweigens - so kann aus Stille Klang
wachsen.

"Lukas singt" ist ein Ort der Begegnung
mit dem Ziel, etwas Schönes und

Wohltuendes entstehen zu lassen - für sich
selbst und für andere.

mit Wolf-Friedrich Merx

für Menschen während des stationären
Aufenthalts und Menschen aus der Region,

gleich ob psychiatrieerfahren oder nicht.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, einzige

Voraussetzung ist ein gelassener und
entspannter Umgang mit eigenen und fremden

„Fehlern“.

Dienstag, 17.00-17.45 Uhr
Lukaskirche Göttingen

- nicht am 20. und 27. Februar -

Singen und Schweigen

Sich selbst als klingenden Menschen
erleben und so gut in Resonanz stehen mit
sich selbst und mit anderen Menschen, mit

einem musikalischen Werk und einem
mitklingenden Raum - das tut gut und

kann eine tiefe spirituelle Erfahrung sein.
Miteinander wollen wir uns auf diesen

Weg begeben und nutzen dazu die reiche
musikalische Tradition, und zugleich

wollen wir auch herausfinden, welche
Klänge in uns angelegt sind und zu uns

passen.
Und immer wieder werden wir

zwischendurch in die Stille gehen. Auch
das Schweigen kann uns innere Räume

öffnen und kann uns in guten Kontakt mit
uns selbst und mit den Menschen um uns

herum bringen.
Nichts dabei wird in Eile geschehen. Wir
schenken uns Zeit, damit unsere inneren

Räume sich öffnen können und unser
Klang sich finden und entfalten kann.

Wolf-Friedrich Merx und Ingeborg Erler

Freitag, 06. April, 16.00-18.00 Uhr 
Großer Seminarraum im Sozialzentrum

Göttingen

Liederfrühling

Lieder können uns viel geben, was wir zum
Leben brauchen, und viele gute geistliche

Lieder, Balladen und Songs sind in den
letzten Jahren entstanden - aber kaum
einer kennt sie. Lieder aus Europa und

Lateinamerika stehen auf dem Programm
des Liederfrühlings, und Sie können dabei
mitsingen, zuhören oder Ihren Gefühlen
und Stimmungen nachhängen - ganz wie

Ihnen zumute ist.

Liederwerkstatt
mit Wolf-Friedrich Merx

Freitag, 13. April, 16.00-17.30 Uhr
Großer Seminarraum im Sozialzentrum

Göttingen

Liedergottesdienst
Predigt: Wolf-Friedrich Merx
Sonntag, 15. April, 9.30 Uhr

Lukaskirche, Göttingen

Konzert
Holger Schäfer, Minnesänger

Holger Schäfer singt vom Frühling und den
großen Gefühlen , die ihn begleiten, von

Sehnsucht, Liebe und Leidenschaft. Dabei
begleitet er sich auf der keltischen und



maurischen Harfe, verschiedene Flöten
sind dabei, und zwischen den

Musikstücken laden einige Märchen zum
Nachdenken und Träumen ein.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine
musikalische Reise und begegnen Sie dem
Frühling und seinen Gefühlen im Spiegel

der Jahrhunderte!

Sonntag, 22. April, 16.00 Uhr
Lukaskirche, Göttingen

Gospelsommer

Es waren schwarze Sklaven im Süden der
Vereinigten Staaten von Amerika, denen

wir den Gospel verdanken. Sie waren
rechtlos, heimatlos, ausgebeutet durch

harte Arbeit - und trotzdem sind ihre
Lieder voll Hoffnung. Diese Hoffnung, die
Menschen auch in schwierigen Zeiten zum
Leben helfen kann, wollen wir zum Klingen

bringen und feiern.

Gospelwerkstatt
mit dem Gospelchor "Together"

Samstag, 16. Juni, 15.30-17.30 Uhr
Großer Seminarraum im Sozialzentrum

Göttingen

Gospelgottesdienst
mit dem Gospelchor "Together"

Predigt: Wolf-Friedrich Merx
Sonntag, 17. Juni, 9.30 Uhr, 

Lukaskirche, Göttingen

Konzert
mit den „Street Doves“

Wir sind Straßentauben - Street Doves.
Ein Rastaman aus Barbados 
und zwei hiesige Weltbürger

auf der Suche nach den glücklichen 
musikalischen Momenten. Auf derSuche

nach Gleichgesinnten, die diese
Augenblicke gerne mit uns teilen.

Unsere Musik-Richtungen: Uns kann man
in keine Schublade stecken. 

Wir spielen alles, was uns gefällt 
von Gospel bis Country.

 
Sonntag, 24. Juni, 16.00 Uhr

Lukaskirche, Göttingen

-------------
Vorschau

Tangoherbst: 23. September, 16.00 Uhr
Sandra Deilke und Manfred Büsing, Kirchentänzer

Ander Telleria, Bajan

Kantatengottesdienst: 11. November, 09.30 Uhr
J.S.Bach: „Ich geh und suche mit Verlangen“

 

Veranstaltungen im
1. Halbjahr 2018

sämtliche Veranstaltungen sind
kostenfrei, Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich


