
Enaim –
Gospelprojekt

Background-Chor-Einstudierung für den
Gospel-Jugendgottesdienst „With your love“
am 18. Januar 2020 um 18 Uhr

Termine: So 12.1. 11.30–13.00 + Mi 15.1. 19.30-21h
Gemeindehaus der Stadtkirche, Hebelstr. 2a, 79312 EM

Do 16.1. 19.30-21h + Fr 17.1. 19.30-21h
Pauluskirche, Dahlienweg 22, EM

Generalprobe: Sa 18.1. 16-17 Uhr, 18 Uhr Konzert/Jugendgottesd.
Einstudierung: Jörn Bartels

Wir suchen Jugendliche, die gerne mehrstimmig singen, rhythmisch 
locker sind und mindestens an 3 von den 4 angegeben Proben Zeit 
haben. Anmeldung mit Stimmlage bis 7.1. 2020 bei
Jörn Bartels: bezirkskantorat-em@gmx.de

Lift up your Voice – Rejoice
erhebe deine Stimme - Jubel

Die Musik der Band ENAIM (hebr. Plural von „Quelle“) speist sich aus 
mehreren Quellen: Im Zentrum stehen englische Songtexte, die sich auf 
emotionale Weise assoziativ mit Bibeltexten auseinandersetzen. Dazu 
kommen ausdrucksstarke Melodien, ausgefeilte Arrangements, 
abwechslungsreiche Grooves und eine Portion Jazz und Improvisation – 
sowie die Leidenschaft und Spielfreude von Tine Wiechmann (Gesang), 
Christoph Georgii (Piano), Manuel Steinhoff (Bass) und Jens Nobiling 
(Schlagzeug). Authentisch und unprätentiös präsentieren die Musiker die 
tiefgründige Musik ihres einzigartigen Konzeptes und eröffnen so Räume 
für eindrückliche Konzertmomente.

           Rejoice

If you had to give your belongings,
all the things you bought and all the 
stuff you got.
If you had to give your profession,
all the things you've learnd, 
the money that you've earned.
If you gave it all away: 
the love in your heart would stay.
Lift up your voice, rejoice, rejoice.
Make your choice, take off your 
load.
Follow his road, lift up your voice.
Rejoice, rejoice, rejoice

Jubel

Wenn du all deinen Besitz weggeben 
würdest, alle Sachen, die du gekauft hast und
alles andere Zeug.
Wenn du deinen Beruf aufgeben müsstest,
alle Sachen, die du gelernt hast,
das Geld, dass du verdient hast: Wenn 
du alles weggegeben hättest: 
die Liebe im Herzen würde bleiben.
Erhebe deine Stimme, juble, juble.
Entscheide dich, lade deinen Ballast ab.

Folge seiner Straße, erhebe deine Stimme.
Juble, juble, juble.

Nähere Infos: https://www.enaim.de/enaim-gospel-connection 

Die Veranstaltung am 18.1. in der Pauluskirche Emmendingen wird 
getragen vom Evangelischen Jugendwerk (Tess Mutter), dem 
Kirchenbezirk Emmendingen, der Pauluskirche (Jonas Epperlein) und der 
Kantorei der Stadtkirche (Jörn Bartels).  


