Klingende Ostern – sind Sie dabei?
Singfreudige Menschen von Klein bis Gross gesucht für ein Ostererlebnis der besonderen
Art!

Ostern als das Fest der Auferstehung, als Fest des Aufstehens zu neuem Leben, als Fest der
Freude und Kraft über alle Karfreitage unseres Lebens hinaus – was liegt näher, als dieses
Fest gerade auch singend zu begehen?!
In all unseren drei Gemeinden gemeinsam gereift, soll diese Idee schon bald in die Tat
umgesetzt werden und wollen wir den Ostergottesdienst 2019 einmal etwas anders
gestalten.

Oster-Gottesdienst einmal anders
Während die frühmorgendlichen liturgischen Feiern dort, wo sie bis anhin schon
stattgefunden haben, auch weiterhin gefeiert werden sollen, wird es am kommenden
Ostersonntag, 21. April 2019, weder in Schlatt noch in Elsau oder Elgg einen «normalen»
Ostergottesdienst am Vormittag geben. Stattdessen sind alle herzlich auf 17 Uhr in die
reformierte Kirche Elgg zu einer ganz besonderen Feier eingeladen, die wesentlich von
einem einzig für diesen Anlass formierten Ad-hoc-Chor mitgestaltet werden wird.
Vier Lieder sind es – von Pop bis Spiritual –, die wir unter der kundigen Leitung von Hannah
Lindner, Dirigentin des Ökumenischen Kirchenchors Elgg und versiert durch alle Musikstile
hindurch, an vier Freitagabenden (siehe Kasten) einstudieren werden; vier Lieder, welche die
Osterbotschaft auf vielfältige Weise und auch im Jahr 2019 noch verständlich zum Klingen
bringen können.

Aus diesem Grund suchen wir Sie bzw. Dich!
- Auch wenn Sie vielleicht noch nie in einem Chor gesungen haben…,
- … auch wenn Sie keine Noten lesen können…,
- … auch wenn Sie sonst nicht zwingend jeden Sonntag in der Kirche sind…,
- … auch wenn Sie das Gefühl haben, zu alt dafür zu sein…,
- … auch wenn Du das Gefühl hast, zu jung dafür zu sein…,
… genau Sie oder Dich suchen wir, wenn Sie (oder Du) nur gerne singen und Freude daran
haben, im Zusammensein mit anderen etwas ganz Besonderes entstehen zu lassen!

Sollten Sie unsicher sein, ob das tatsächlich etwas für Sie sein könnte, zögern Sie bitte nicht,
sich mit allen möglichen und unmöglichen Fragen an mich zu wenden
(stgruden@yahoo.com; 052 364 33 84).
Auch anmelden können Sie sich für den Projektchor gerne auf diesem Weg;
Kurzentschlossene ohne Anmeldung sind an der ersten Probe aber natürlich ebenso herzlich
willkommen.

Ostern, 21. April 2019, 17 Uhr – merken Sie sich dieses Datum vor! Sei es als «normales»
Gemeindeglied, sei es als Ad-hoc-Sängerin oder -Sänger – so oder so: Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich,
Stefan Gruden, Pfr.

Probe- und Aufführungsdaten:
Fr., 29. März 2019; 20-22 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus Elgg
Fr., 05. April 2019; 20-22 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus Elgg
Fr., 12. April 2019; 19-22 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus Elgg
Karsamstag, 20. April 2019, 13-16 Uhr, ref. Kirche Elgg
Ostersonntag, 21. April 2019, 16-ca.18 Uhr, Vorprobe u. Gottesdienst, ref. Kirche Elgg

