Moderne cchristliche
hristliche Musik für Herz und Geist…
so soll es sein… so erleben wir es gemeinsam…

Konzert in der Kl
Klo
osterkirche
sterkirche im Kloster Zella

am 19.Mai 2019 um 17:00 Uhr

Im Januar waren es 16 aktive Jahre des Celebration-Music
Celebration Music-Team´s
´s im Rahmen
Rahme der
Celebration
Celebration-Gottesdienste
Gottesdienste und Konzerte
Konzerte.. Musik und Gesang ist in der Ev.Freikirchlichen
Gemeinde in Mühlhausen durch viele talentierte Mitwirkende geprägt. Hierin
Hier sind wir durch
Gott reich gesegnet. Seit sechs Jahren ist „Celebration Music“ in konstanter 5er-Besetzung
5er Besetzung
T Shirt während
miteinander "Unterwegs im Namen des Herren". So stand es auf einem T-Shirt
einer Konzert
Konzert-Tour
Tour in früheren Zeiten. Gemeinsam trägt uns die Freude am Musizieren und
Singen. Wir si
sind
nd gute Freunde und Musik ist für uns Lebenselixier.
Christliche Lieder oder solche, die aus unserer Sicht durch Text und Musik in Gottes Nähe
führen können, bestimmen unser Repertoire. Egal ob rockig, poppig, bluesig, gospelig, jazzig
oder irgendwie ander
anders...
s... deutsch oder englisch, laut oder leise, fröhlich, beschwingt oder
auch mal traurig... dynamisch, mehrstimmig... mit oder ohne Instrumentalbegleitung... Eben
Vielfalt, wie sie uns auch das Leben bietet.

Gottesdiensten oder auch Konzerten aktiv.
So sind wir gerne zusammen und regelmäßig in Gottesdiensten
In 2018 sind die Konzerte etwas kurz gekommen. Und die vor
vorletzte
letzte CD ist nun auch schon
ein paar Jahre alt. Deswegen entschlossen wir uns, einige Proben in 2018 für neue
Probenaufnahmen aus dem Vorjahr zu einer
Aufnahmen zu nutzen und zusammen mit Probenaufnahmen
neuen CD zusammenzustellen. Kein Studio, kein kompliziertes Prozedere, einfach mit
Freude in die Konserve gesungen und gespielt. Matthias Ullmann hat die Abmischung
ischung in
seine Lebenszeit eingebaut und einige Testohren prüften das Ergebnis. In diesem Jahr
stellen wir iin
n drei Konzerten unsere CD vor. Premiere war am 18.Januar in der Gemeinde in
Mühlhausen. Wir sind dankbar für dieses tolle Konzerterlebnis und die anregenden
Gespräche mit zufriedenen Gästen.
Informationen unter:

www.JedenMonatNeu.de
.JedenMonatNeu.de

Herzliche Grüße und herzliche Einladung für die Konzerte im Mai
für Celebration Music
Carsten Kral

