
Liebe Leserin, lieber Leser,

in anderer Gestalt als in den Jahren zuvor
liegt der letzte Flyer der musikalischen

Projektarbeit an der Asklepios Psychiatrie
Niedersachsen vor Ihnen: war auf der

Titelseite bislang lediglich das Logo des
Projekts zu finden, so ist diese Seite nun
gefüllt mit dem, was in den vergangenen
fünf Jahren der Projektarbeit uns bewegt

hat und was da geschehen und gewachsen
ist. Es war ein spannender Weg von den

ersten tastenden Schritten in unbekanntes
Land bis zu den komplexen Veranstaltungen
der letzten beiden Jahre -  vielfältig, niemals

langweilig, immer wieder in die Tiefe
führend, berührend und bereichernd. Am

31. August läuft das Projekt nun  aus, und es
ist mir wichtig, Sie wenigstens in dieser

rudimentären Form teilhaben zu lassen an
dem, was sich da entwickelt hat. Einen

Spaltbreit hat sich da eine Tür aufgetan in
das Kraftfeld von Spiritualität, Seelsorge
und Musik, und ich bin sicher, da liegen

noch viele Schätze verborgen. Ich bin sehr
dankbar für diese Zeit und bedanke mich für

gute und inspirierende Begegnungen, für
alles Mitdenken und Mitmachen, für

kritische Anfragen und aufmunternde
Unterstützung, für alle Begleitung auf dem

Weg.

Wolf-Friedrich Merx

„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 vertreten, 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.

mit Wolf-Friedrich Merx
Dienstag, 17.00-17.45 Uhr, Lukaskirche

Gospelsommer

Es waren schwarze Sklaven im Süden der
Vereinigten Staaten von Amerika, denen wir
den Gospel verdanken. Sie waren rechtlos,

heimatlos, ausgebeutet durch harte Arbeit -
und trotzdem sind ihre Lieder voll

Hoffnung. Diese Hoffnung, die Menschen
auch in schwierigen Zeiten zum Leben
helfen kann, wollen wir zum Klingen

bringen und feiern.

Gospelworkshop

mit Gosia Borree und dem Gospelchor
„Together“

Samstag, 22. Juni, 16.00-17.30 Uhr
Großer Seminarraum im Sozialzentrum

 Segnungsgottesdienst

mit dem Gospelchor „Together“  
Predigt: Wolf-Friedrich Merx

Sonntag, 23. Juni, 09.30 Uhr, Lukaskirche

Gospelkonzert

mit der Göttinger Gruppe „Street Doves“ 
Sonntag, 30. Juni, 16.00 Uhr, Lukaskirche



Nachklänge

Glaubensgesprächskreis: Das Buch Hiob

Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch,
dessen Leben sichtbar gesegnet war, der
alles hatte und dem binnen kurzem alles

zusammenbrach: Besitz, Familie und dann
auch noch die Gesundheit. Zuletzt saß Hiob
im Staub, schabte sich mit einer Scherbe die
juckenden Geschwüre und seine Frau sagte

zu ihm: „Fluche Gott und stirb.“

Was machen solche „Hiobsbotschaften“
und Schicksalsschläge mit einem Menschen?

Was bleibt, wenn sogar der Glaube, wie
Hiob ihn bislang gelebt hat, nicht mehr

weiterhilft und zusammenbricht unter der
Frage „Warum muss ich dies alles ertragen?

Wo ist Gott in meinem Leid?“

Gibt es noch eine Zukunft für Hiob? Oder
steht Hiob sich vielleicht nur selbst im Weg?
In einem ersten Schritt wollen wir die Hiob-

Geschichte aus dem Alten Testament
kennenlernen, und dann wollen wir auch
versuchen, eine Brücke in unser eigenes

Leben zu schlagen.

mit Wolf-Friedrich Merx
Dienstag, 20. August, 18.00-19.00 Uhr

Lukaskirche

Improvisationswerkstatt: Musik
selbst erfinden

Unsere Fantasie und unsere
Lebenserfahrung, unsere Stimme und

einige einfache Instrumente: mehr
braucht es nicht, um miteinander Musik
zu erfinden.  Wir probieren aus, wie wir

zusammen klingen, und dann wollen wir
miteinander versuchen, der Hiob-

Geschichte musikalisch nachzuspüren.
Wir leihen Hiob unsere Klänge und
hören auf das Echo in uns selbst.

Samstag, 24. August, 16.00 Uhr
Lukaskirche

Gottesdienst zum Projektabschluss
- anschließend Empfang -

Sonntag, 25. August, 10.00 Uhr
Lukaskirche

Finale kreativ

Lieder, Texte und Impros von und mit
vielen psychiatrieerfahrenen Menschen

und Gästen aus der Projektarbeit der
vergangenen fünf  Jahre

Samstag, 31. August, 16.00 Uhr,
Lukaskirche

Segen                                   Echo
       STILLE

aufatmen                                                
      durchatmen
                laut werden

                                            FLOW
die Mitte finden

schwingen                                  hören

      ERLÖSUNG
SINGEN

SCHWEIGEN
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