Wie heißt es so schön im Lied „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“
(GL 474) in der 5. Strophe:
Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, rühmt seinen Namen mit
lauter Stimm´, lobsingt und danket allesamt, Gott loben, das ist
unser Amt.

Du möchtest mehr über uns erfahren oder
das Singen im Chor mal ausprobieren?

Oder im Lied „Kommt herbei, singt dem Herrn“, (GL 270):
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied!

Dann komm´ einfach vorbei…

Ermuntert euch und singt mit Schall! heißt die Aufforderung im
Lied „Nun danket all und bringet Ehr´“ (GL 267) in der 2. Strophe.
• Die Musik ist eine tragende Säule unseres christlichen
Glaubens.
• Kirchenchöre bringen diesen Glauben zum Klingen und pflegen
eine lange Tradition.
• Das gemeinsame Singen im Kirchenchor bietet die Möglichkeit,
der Seele Ausdruck zu verleihen – Freude, Hoffnung oder Trost
auszudrücken. Das tut gut – weil es berührt und stärkt.
*****
Unser Kirchenchor St. Antonius wurde im Jahr 1994 gegründet,
seit 1997 ist er ein eingetragener Verein. Zurzeit singen 23 aktive
Sängerinnen und Sänger in diesem vierstimmigen, gemischten
Chor.
Als traditioneller Kirchenchor singen wir vorwiegend geistliche
Chormusik, aber auch das weltliche Liedgut kommt nicht zu kurz.
Chorsätze quer durch alle Musikepochen – von der Renaissance
bis heute – gehören zu unserem Repertoire.
Wir gestalten Gottesdienste im Jahres- und Lebenskreis, Konzerte,
singen bei Liederabenden und Ständchen.

Wir proben mittwochs
um 19:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
und freuen uns auf Dich.
Auch Gäste sind jederzeit
herzlich willkommen!
Kontakt:
Gerhard Kirchner, Vorsitzender, Tel. 1700
Daniela Wagner, Chorleiterin, Tel. 8572
Mail: daniela.wagner@oberweissenbrunn.de

Ebenso freuen wir uns über die Unterstützung als passives
Mitglied – bitte auch in diesem Fall die Rückseite beachten

Beitrittserklärung
Kirchenchor Sankt Antonius Oberweißenbrunn e.V.

Kirchenchor Sankt Antonius Oberweißenbrunn e.V.
________________________________________________________________

Name

Vorname

________________________________________________________________

Adresse
________________

Geburtsdatum
Ja, ich möchte den Kirchenchor Sankt Antonius Oberweißenbrunn e.V.
unterstützen als
aktives Mitglied
passives Mitglied.
Den Mitgliedsbeitrag von zur Zeit € 12,00 jährlich, bitte ich im Lastschrifteinzugsverfahren zu Lasten meines Kontos einzuziehen.
Innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage der Lastschrift besteht für mich die
Möglichkeit den abgebuchten Betrag wegen Widerspruch zurückzugeben.

Meine Kontonummer lautet: ___________________________________
BLZ: _______________________________________________________
Kreditinstitut: _______________________________________________
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschrifteinzugsverfahren nicht vorgenommen.

________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Nein – nicht später, irgendwann…

JETZT IST DIE BESTE ZEIT
um bei uns mitzumachen!

