Presseinformation mit freundlicher Bitte um Aufnahme
in Ihre Veranstaltungshinweise

„God’s Children“
Gospels, Songs und Spirituals mit den

Joyful Singers Berlin
Samstag, 22.09.2018 16 Uhr
Immanuelkirche Prenzlauer Berg

Sonntag, 23.09.2018 17 Uhr
Ev. Kirche Alt-Tegel
Leitung: Simon Berg

"Kinder Gottes" – wer darf sich so nennen? Was macht "Kinder Gottes" aus?
Die Joyful Singers Berlin treten mit ihrem neuen (und erweiterten) Programm »God's Children« auf, in
dem es ums Kindsein geht: Wir erzählen von Kindern in den Büchern der Bibel, wir beklagen die
vielfachen Bedrohungen, denen Kinder in unserer Welt ausgesetzt sind, und wir jubeln mit alten und
neuen Gospels über die "Gotteskindschaft" der Gläubigen. Wie begegnen wir Kindern, wie begleiten
wir diejenigen, die uns anvertraut sind, welche Belastungen und welche guten Erfahrungen hat uns
unsere eigene Kindheit auf den Lebensweg mitgegeben?
Von 'Amazing Grace' bis 'Walk Together, Children' – Sie werden bekannte, neu arrangierte und ganz
neue, eigene Lieder zum Thema hören. Freuen Sie sich auf à capella-Gesang und auf mit Piano,
Gitarre oder Percussion arrangierte Songs. Freuen Sie sich auf einen bewegenden und mitreißenden
Konzertabend mit unserer bekannt breiten Stilmischung aus Spirituals, Gospels und Popsongs!
Im Prenzlauer Berg eröffnen wir mit dem Konzert die Festwoche zur Feier des 125-jährigen KirchweihJubiläums. In Alt Tegel treten wir gemeinsam mit dem Kinderchor der dortigen Gemeinde unter der
Leitung von Heidemarie Fritz auf.
Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei - wir erbitten Ihre großzügige Spende am Ausgang.
Die Joyful Singers haben sich im Laufe der 18 Jahre ihres Bestehens ein umfangreiches und breit
gefächertes Repertoire erarbeitet, das auf inzwischen sechs CDs dokumentiert ist; immer wieder
finden sich darin auch eigene Kompositionen zu eigenen Texten. Die Begleitung der bis zu
achtstimmigen Sätze mit Piano, Percussion und anderen Instrumenten übernehmen meist Mitglieder
des Chores selbst. Im Konzert vermitteln kurze Einführungen die Inhalte der Lieder.
Der Chor überzeugt durch seine hohe musikalische Qualität und durch die Leidenschaft für diese
Musik, die das Konzertpublikum spüren und teilen kann.

Weitere Informationen sowie Bilder zum download für Pressezwecke erhalten Sie unter
www.joyful-singers.de

