
Wer ist eingeladen? 

Menschen, die noch zu bremsen sind, und 
Menschen, die nicht mehr weiter können, 
Menschen, die mitsingen und die nicht 
mitsingen wollen, die lauschen wollen und 
Stille mögen.

 Frau und Mann, Einheimische und 
 Zu-uns-Gekommene, Jüngere und Ältere.

«Wir sollten weiter gehen

als Vorschriften und Gesetze,

weiter als Computerprogramme

und Therapien —

immer der Seele nach,

dem Unsagbaren.»

Alfred Höfl er

Wer wirkt mit ? 

Vokalensembles und Musizierende, Dich-
tende und Rezitierende, Profi s und Laien 
gestalten das Programm zu jeweils einem 
biblischen Psalm – mit Musik und Psalm-
vertonungen aus dem Lauf der Jahrhun-
derte sowie Dichtungen aus neuerer Zeit. 

Das Publikum ist eingeladen, das Hinhören 
mitzutragen sowie in das Psalmlied mit-
einzustimmen. Es gibt die Möglichkeit, den 
Psalm zu proben – jeweils am Samstag um
 15.30 Uhr im Evang.-ref. Kirchgemeinde-
haus St. Gallen-C, St.  Mangen. 

Warum Psalmen ?

Psalmen geben uns eine Sprache für die 
Bewältigung eines ganzen Lebens. Men-
schen vor langer Zeit haben diese Lieder 
und Gebete erprobt und ihr Leben zum 
Singen gebracht. Wir wollen die Psalmen 
heute wieder entdecken, gestalten und als 
kostbares Erbe weitergeben.

«Psalm ist alles, 

was im Herzen brennt und 

auf der Zunge zergeht.»

Elazar Benyoëtz

30. Nov. 2019 bis 30. Mai 2020 

Jeden Samstag um 17 Uhr

20 Minuten

Kreuzgang St. Katharinen 

St. Gallen

klanghalt.ch



Wer macht klanghalt ?

Imelda Natter Konzept und Organisation
Maja Bindernagel Assistenz
Esther Flückiger-Hawker philologische 
Recherche
Kay Appenzeller Wort-Bilder/Fotografi e
Ann-Katrin Gässlein und Matthias Wenk 
Newsletter und Öffentlichkeitsarbeit
Ivo Künzler Website/Technik
Anita Sonnabend Sekretariat
Elisabeth Stingelin Koordination Mitwirkende
Helfende vor Ort

Wir danken

Willkommen

Nach Abschluss von klanghalt • im Juli 
2018 beginnt klanghalt • • im November 
2019. Das Thema durch die 27 klanghalt-
Wochen sind die biblischen Psalmen. 
Mit diesem literarischen und spirituellen 
Welterbe reichen wir einen Traum weiter: 
jenen von Mensch und Würde, von Leben 
und Güte.

Psalmen nähern sich dem Unaussprech-
lichen an, fi nden Worte, wo wir sprachlos 
werden, machen Übernatürliches für das 
innere Auge lesbar. Psalmen machen 
Erfahrungen mit unseren Erfahrungen, 
sie sehen dasselbe noch einmal anders. 
Psalmen bestärken das Vertrauen und das 
Hoffen – in allen oder trotz aller Lebens-
lagen.

Bringen wir uns ins Spiel – für ein Leben, 
das immer mehr Menschen Freude, Glück 
und Zukunft ermöglicht.

Wir treffen uns jeweils am Samstag, mu-
sizieren, singen, hören hin, denken weiter 
und nehmen Anregung mit für unser 
Wirken, Lassen und Können.

Sie sind herzlich eingeladen !

Imelda Natter und das klanghalt-Team

Was ist klanghalt ?

Eine Zeitnische von 20 Minuten 
Musik, Gesang, Poesie, Wort-Bilder
2500 - jährige biblische Psalmen
ein Liederreigen uralter  Themen und 
grosser Melodien.

«Das Leben aller

auf die Worte 

eines Psalms legen 

wie der Vogel 

die Flügel 

auf den Wind.»  

Maria Biedrawa
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Stiftung Friedheim, St. Gallen
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