
Wanderung zur Hammermühle

Beim Konzert:
"Mama, warum droht der Mann da vorne der Dame 
auf der Bühne mit dem Stock?"
"Er droht nicht, er dirigiert."
"Aber warum schreit sie dann so?" 

Im Straßburger Münster (Juli 2017)

Kirchenmusik  ist  gemeinsamer  Ausdruck  kirchlichen
Glaubenszeugnisses,  wesentliche  Äußerung  des
kulturellen  Lebens  unserer  Gesellschaft  und  Teil
privater Religiosität. 
(aus“  Kirche  klingt“,  ein  Beitrag  der  Ständigen  Konferenz  für
Kirchenmusik in der evangelischen Kirche von Deutschland)

   Kath.  Kirchenchor
  St. Peter und Paul

  Beratzhausen

 

Wir suchen dich!



„Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja, Singen macht
munter und Singen macht Mut“, so heißt es in einem
Kanon. 

Wir suchen 
vor allem Männer,  aber auch Frauen,  die gerne das
Lob  Gottes  durch  die  Musik  verkünden  und  bereit
sind,  Zeit  für  die Mitgestaltung von Gottesdiensten,
feierlichen Anlässen und Konzerten mitzubringen, 

weil 
wir gerne weiterhin unser Niveau halten möchten und
eine 4-stimmige oder auch mehrstimmigere Literatur
bevorzugen. Nur noch 3-stimmig zu singen oder als
Frauenchor  aufzutreten, möchten wir so gut es geht,
umgehen.

Wir bieten
das  Erlebnis  einer  Gemeinschaft,  die  Freude  am
Singen hat,  wobei  auch das Gesellige nicht  zu  kurz
kommt (Ausflüge, Geburtstagsfeiern)

    In den Vogesen beim diesjährigen Ausflug

Wir erwarten
keine  ausgebildeten  Solostimmen,  sondern
Menschen,  die  gerne singen.  Chorerfahrung ist  von
Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

Wir singen
 deutsche und lateinische Messgesänge
 Orchestermessen
 Literatur aus verschiedenen Zeitepochen
 neues geistliches Liedgut
 weltliche Chorsätze, Volkslieder …

Stimmen aus dem Chor
„Singen entspannt und befreit.“

„Man trifft nette Menschen aller
Altersgruppen.“

„Stücke verschiedener Stil-
richtungen machen das Singen
abwechslungsreich.“

„Um Freude zu erfahren und
Freude zu bereiten.“

„Singen macht den Kopf frei, öffnet den Geist für den
Lobpreis. Es ist die Freude am Herrn, die Freude am
Glauben,  die  Harmonien des Gesangs  im Körper  zu
spüren;  beim  gemeinsamen  Gesang  das  Gefühl  zu
haben, Gott viel näher zu sein.“

„In den Singstunden kann ich dem Alltag entfliehen,
meine Gedanken loslassen und durch Konzentration
Energie und Lebensfreude wieder auftanken.  Singen
lässt  Sorgen  verschwinden  und  baut  Heiterkeit  auf.
Das ist ein kleiner Weg zum Glücklichsein.“

Wir laden dich ein
zum offenen Singen am So., 15.10.17 im Pfarrheim.
Von  14:30  –  15:30  Uhr  beschäftigen  wir  uns
gemeinsam (Besucher und Chorsänger) mit Literatur
aus  unserem  Repertoire,  vom  einfachen  geistlichen
Lied  bis  zur  Orchestermesse,  vom  Kanon  bis  zum
Volkslied.  Anschließend  besteht  bei  Kaffee  und
Kuchen  die  Möglichkeit  zum  Austausch  und
ungezwungenem Kennenlernen.
Und  es  darf  auch  jeder  gern  unverbindlich  eine
Chorprobe bei uns besuchen. Gesungen wird immer
freitags  von  19:30  –  21  Uhr  im  Chorraum  des
Pfarrhof-Rückgebäudes. 
Wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartner
 Resi Dinauer, Chorleiterin

Tel. (0 94 93) 25 60
E-Mail: r.dinauer@t-online.de

 Kath. Pfarramt St. Peter und Paul
Tel (0 94 93) 7 00
E-Mail: beratzhausen@bistum-regensburg.de 

 oder jedes Chormitglied
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