Ausschreibung: Slammer*innen zum Thema „Oh Gott!“ gesucht!
Sei auch Du bei dem Slam am 07.12.2022 um 19:30
in der Urania Berlin dabei!
Hier geht’s zur Anmeldung.
"Preacher Slam: Oh Gott!
‚Gott‘ - ein Wort wie jedes andere? Für die meisten Menschen nicht. Für sie ist klar: Gott gibt es. Gott
ist der Beginn und das Ende von allem. Gott ist Anfang und Ende. Gott ist groß, Gott kann aber auch
ganz klein und unscheinbar sein. Gott ist alles und in allem. Gott ist gleichzeitig sichtbar und doch so
unsichtbar. Diesseits und jenseits. Das Wort ‚Gott‘ ist ein Widerspruch in sich: abstraktes Konzept
und ganz konkrete Vorstellung von so vielen. Wer sich gut unterhält, redet über Gott und die Welt –
auch wenn sie und er vielleicht gar nicht viel auf Gott zählt. Der Glaube an Gott ‚trägt‘ sagen die, die
glauben. Die das nicht tun, halten es, sie oder ihn für eine Luftnummer. Ein leeres Wort und ein
leeres Versprechen vor allem jener, die laut und gerne von ‚Gott‘ reden.
Was denkst du? Was bedeutet dir ‚Gott‘? Beim Preacher Slam kannst du frei von der Leber weg von,
mit oder auch gegen Gott sprechen. Wir wollen hören, was du zu sagen hast, was du glaubst, worauf
du hoffst oder was dich zweifeln lässt.
Ob du dich in einer religiösen Tradition siehst oder nicht: Willst du in einem wohlwollenden
Wettbewerb zeigen, was dich im Innersten bewegt und woran du glaubst? Willst du auf die Bühne
steigen und eine poetische, inspirierende, motivierende oder nachdenkliche Rede über deinen
Glauben halten? Dann mach mit beim interreligiösen Preacher Slam!
Wer kann sich bewerben:
- Bürger:innen aus Berlin und Umgebung ab 18 Jahren
- Mit und ohne Slam-Erfahrung
- Aus jeder Glaubensrichtung
- Jede:r mit Bereitschaft zum Dialog
Warum sich bewerben:
Möglichkeit:
- auf der großen Urania- Bühne zu performen
- zur aktuellen Diskussion rund um den Glauben beizutragen
- interessante Menschen kennen zu lernen
- eine einjährige Urania Mitgliedschaft und ein Improvisationstraining mit Billa Christe zu
gewinnen
Was muss man tun:
- Bewerbungsbogen bis zum 30.10.2022 ausfüllen
- Auf Feedback bis zum 15.11.2022 warten
- Ein kurzes Gespräch im Vorfeld der Veranstaltung mit dem Moderator und Initiator Simon
Klaas führen
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Nathalie Wanzek unter: preacherslam@highartbureau.com

1 Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Dr. Buhmann Stiftung umgesetzt.

