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Werte Chorleiterin, werter Chorleiter,

liebe Musikschaffende, liebe Musikinteressierte!

Während die Verantwortlichen für die musikalische Gestaltung 

der Gottesdienste ständig auf der Suche nach neuem Material 

sind, gibt es auf der anderen Seite viele Musikschaffende, die 

sich mit neuer religiöser Musik beschäftigen, deren Werke aber 

nie über die Grenzen der eigenen Pfarre hinaus bekannt 

werden.

Die „Nacht des neuen religiösen Liedes“ möchte für diese 

beiden Gruppen eine Gelegenheit zur Begegnung und zum 

Austausch bieten, bei der einerseits die Musikschaffenden die 

Möglichkeit haben, ihre Werke zu präsentieren, und anderer-

seits die Interessenten neue Ideen und Anregungen finden 

können.

Gesucht werden Musikstücke mit religiösem Inhalt, die speziell 

für Gemeinde- und/oder Chorgesang geschrieben wurden und 

eine Aufführungsdauer von maximal 5 Minuten haben. In Frage 

kommen auch Stücke, die sich für gemeinschaftliches Singen 

(z.B. in Jugendgruppen) eignen.

Werke, die nur für konzertante Aufführungen oder für Solovor-

trag geeignet sind, können im Rahmen dieser Veranstaltung 

nicht berücksichtigt werden.

Als ökumenische Veranstaltung gilt die Einladung allen 

Kirchen, die im Ökumenischen Rat vertreten sind.

Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung nur über 

das Internet möglich ( ).

Anmeldeschluß ist ausnahmslos der 19. März 2006. Danach 

werden von einer Fachjury aus den Einsendungen die Werke 

von insgesamt 10 bis 12 Gruppen, Ensembles oder Musik-

schaffenden ausgewählt, welche dann während der “Ersten 

Nacht des neuen religiösen Liedes” die Gelegenheit haben, 

jeweils drei ihrer Stücke live zu präsentieren.

Alle Details zur Anmeldung und zur Veranstaltung finden Sie 

unter:  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre dream-music-company.
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