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Freitag, 20.01.2017,  
18.00 Uhr  

bis 
Sonntag, 22.01.2017,  

13.00 Uhr 



Neue geistliche Lieder (NGL) für 
Erstkommunion und 

Eucharistiefeier 
 

Das NGL‐Wochenende ist für Interessierte, 
die in ihren Gemeinden aktiv sind, z. B. in 

Sing‐ und Musikgruppen, für 
Familiengottesdienste, für Erstkommunion 

 

Miteinander singen und musizieren macht 
Freude und schöne (neue) Lieder bereichern 
unsere Gottesdienste. 
Doch in der konkreten Vorbereitung auf die 
musikalische Gestaltung von Gottesdiensten 
stößt man ja doch immer wieder an Grenzen: 
Wir finden keine neuen Lieder und wenn 
doch, dann trauen wir uns nicht ran... Wir 
begleiten die Lieder zwar, aber es klingt 
nicht so doll… 
 
Wir wollen uns gemeinsam ein Wochenende 
lang Zeit nehmen und daran etwas ändern. 
Wir werden viele neue Lieder aus dem 
Bereich Neues Geistliches Lied (NGL) 
kennenlernen und gemeinsam singen. 
Thematischer Schwerpunkt dabei sind Lieder 
zur Erstkommunion und für die Gestaltung 
von Eucharistiefeiern. Und natürlich werden 
wir dazu auch einfache, aber pfiffige 
Begleitungen erarbeiten. Dazu bitte die 
Instrumente mitbringen, die man selbst 
spielt. Naja, und vielleicht entdecken wir ja 
sogar noch das eine oder andere Geheimnis… 

 
 
Freitag, 20.01.2017, 18.00 Uhr 
bis 
Sonntag, 22.01.2017, 13.00 Uhr  
 
 
 
 
Anmeldungen bis 06.01.2017 
(per Email, Fax oder auf der Website) 
 
 
Kosten 
 
140,00€ pro Person 
 
 
Leitung 
 
Barbara Großmann 
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 .......  E
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nschrift, Telefon): 

 .............  ..................................................................................................... . 

 .............  ..................................................................................................... . 

 .............  K
inder (N

am
e, G

eburtstag): 

 ................................................................................................................... .. 

 ................................................................................................................... .. 
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. 
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atum
:  ..........................................  U

nterschrift:  ...................................... .. 

Diplom- und Kulturpädagogin, 
langjährige Bildungsreferentin 
bei der KjG. Sie spielt Gitarre 
und singt u. a. in den 
Sonntagsgottesdiensten auf 
Burg Feuerstein und in der 
Band Kailas. Seit vielen Jahren 
ist sie auch ehrenamtliche 
Mitarbeiterin in der Werkstatt 
Neues Geistliches Lied der 
Erzdiözese Bamberg. 


