
„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.

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“.

mit Wolf-Friedrich Merx
Dienstag, 17.00-17.45 Uhr

Lukaskirche 

Ostern: Erlösung leben 

„Erlösung“ ist eines der ganz  großen
Worte unseres Glaubens und ist doch im
Laufe der Jahrhunderte immer weiter an

den Rand unserer Wahrnehmung gerückt:
die Bücher, die seit den Tagen der Alten

Kirche   darüber geschrieben wurden,
füllen wohl Bibliotheken, aber damit

wurde „Erlösung“ immer abstrakter, fiel
immer weiter aus dem Kontext unserer

Zeit und unseres Lebens heraus  und
wurde vertagt in den Himmel, an das Ende

der Zeit. So einseitig aber war das nie
gemeint. In drei Veranstaltungen in der

Woche nach Ostern wollen wir uns auf den
Weg machen und miteinander versuchen,
etwas von der Wirklichkeit verändernden

Kraft der Erlösung für unser Leben zu
entdecken.

Oekumenischer Glaubensgesprächskreis

Wir werfen einen Blick zurück in die
Geschichte, und in einer zweiten Runde

schauen wir auf unsere eigenen
Erfahrungen, Wünsche und Sehnsüchte.

mit Gisbert Nolte und Wolf-Friedrich Merx
Dienstag, 23. April, 18.00-19.00 Uhr

Lukaskirche

Singen und Schweigen

Miteinander wollen wir etwas von
„Erlösung“ hineinwirken lassen in unser
Leben und wir wollen dem nachspüren,

was in dem Wort „Erlösung“ sich
ankündigt: Hier darf sich etwas lösen. Was
lange schon  blockiert ist, kann vielleicht in

Fluss kommen. Träume vom erlösten
Leben haben hier genauso ihren Ort wie

Trauer und Zorn über Unerlöstes.
Weltmusik aus Korea, Senegal, aber auch
von Johann Sebastian Bach und anderen
wird uns dabei helfen, dazu gibt es einige

spirituelle Impulse, und immer wieder
gehen wir miteinander in die Stille.

Mit Monika Althoff, Ingeborg Erler und
Wolf-Friedrich Merx

Freitag, 26. April, 16.00-17.45 Uhr
Lukaskirche

Oekumenischer
Tauferinnerungsgottesdienst

mit Gisbert Nolte und Wolf-Friedrich Merx
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr

Lukaskirche
anschließend Kirchkaffee



Liederfrühling

Rhythmuswerkstatt

Mit unserem Körper und mit Trommeln
und anderen einfach zu spielenden

Rhythmusinstrumenten begeben wir uns
auf eine Forschungsreise: wir erfinden und

erfühlen eigene Rhythmen und machen
zusammen mit anderen rhythmische

Musik. Dazu passen wunderbar einige
einfache afrikanische Lieder ...

mit Ingeborg Erler
Freitag, 17. Mai, 16.00 - 17.30 Uhr

Großer Seminarraum im Sozialzentrum

Liederwerkstatt

mit Christiane Grubitzsch und Wolf-
Friedrich Merx

Freitag, 24. Mai, 16.00-17.30 Uhr
Lukaskirche

Konzert

Christiane Grubitzsch, Texte und Musik
Martin Pottel, Trompete

Wolf-Friedrich Merx, Moderation
Samstag, 25. Mai, 16.00-17.00 Uhr

Lukaskirche

Christiane Grubitzsch ist in Dresden
aufgewachsen, studierte Germanistik und

war nach fast 30 Jahren zunehmend
auslaugender Berufstätigkeit von

Dezember 2017 bis Mai 2018 stationär im
Asklepios Fachklinikum Göttingen. „Lass
dich berühren - Lieder vom Suchen und

Finden“ ... schreibt sie über ihr Programm
und lädt dazu ein, ihre Erfahrungen zu

teilen.

„Meine Lieder sind eine Art Fotografien
meines Lebens: Sie besingen traurige,

schwache, aber auch heitere Momente. Und
es wird offenbar, dass die so genannten

negativen Gefühle das Potential haben, zu
Stärke zu werden. So sind meine Lieder

auch meine Therapie.“
Christiane Grubitzsch

--------------------------

Vorschau: Gospelsommer

Gospelwerkstatt: Samstag, 22. Juni, 16.00 Uhr
mit dem Gospelchor "Together"

Segnungsgottesdienst: Sonntag, 23. Juni, 9.30 Uhr
mit dem Gospelchor „Together“

Konzert: Sonntag, 30. Juni, 16.00 Uhr
mit den „Street Doves“

 

Veranstaltungen 
Frühjahr 2019

sämtliche Veranstaltungen sind
kostenfrei, Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich

Kontakt: w.merx@asklepios.com


