Konzerte
Wir feiern …und Sie sind von Herzen eingeladen!
Fünf sehr unterschiedliche Abende, die den christlichen Glauben, die Reformation, das evangelische
an den Protestanten (oder umgekehrt) mal ernst,
mal klangvoll und mal lauthals lachend unter die
Lupe und auf die Schippe nehmen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns anstoßen!

Donnerstag 7. Mai 2020, 19 Uhr
(»Duo Camillo«)
Fabian und Martin – ein Theologe und
ein Physikprofessor präsentieren Musikkabarett vom Feinsten; mitreißend,
inspirierend und mit ansteckender Begeisterung betrachten sie, was die liebe Christenheit so (aus)macht.
„Die Pfaffen rasen durch den Wald…“
ist dabei nur eine musikalische Erkenntnis…
Gehen Sie mit uns zum Lachen nicht in
den Keller, sondern in die Kirche.

Freitag, 28. Februar 2020, 19 Uhr
(»2Flügel«)
Christina Brudereck und Ben Seipel:
Virtuosen mit Worten und Tönen, berühren Zwergfell und Seele, wissen,
was Pippi Langstrumpf damit zu tun
hat, Glauben und Vertrauen zu Gott
weiterzutragen, sind federleicht, laut,
leise, witzig und wunderbar und wenn
das Konzert zu Ende ist, möchten Sie,
dass es von vorn beginnt…
Ein traumhafter Abend.
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Freitag, 16. Oktober 2020, 19 Uhr
(»Okko Herlyn«)
Die Woche über lehrt er als Professor
an der Ev. Fachhochschule in Bochum,
am Wochenende aber tritt Okko Herlyn vor ganz anderem Publikum auf: in
Kneipen, Kleintheatern oder Gemeindehäusern.“ Späße, bei denen einem das
Lachen im Halse stecken bleibt, weil
ein Wiedererkennungseffekt nicht ausbleibt…
Kommen Sie und Sie werden sagen:
Hier sitze ich und will nicht anders!
Freitag, 11. September 2020, 19 Uhr
(»3UnEinigkeit«)
Treffen sich ein Katholik, ein Protestant
und ein Philosoph. ...auf der Bühne…
Klingt nach einem Witz, gibt aber immer nur Ärger, wenn die drei Männer
über Religion reden. Markus von Hagen,
Christoph Tiemann und Urs A. von Wulfen wurden für ihre Einzelprogramme bereits mit verschiedenen Kleinkunstpreisen
ausgezeichnet. Kabarett über Theologie,
Religion und Kirche auf hohem Niveau –
und trotzdem lustig.

Sonntag, 22. November 2020,
19 Uhr (»Jonathan Böttcher«)
Ein Novemberabend, an dem es
warm wird mit leisen Gitarrenklängen, schönen Liedern, die unter die
Haut gehen, mit Texten, die leuchten,
wie buntes Herbstlaub und Bildern
von Petra Grohnert, mit denen wir
die Farben sammeln, die uns durch
den Winter tragen können. Auf eine
ganz besondere Weise berührt uns
Jonathan Böttcher, dass wir uns
selbst begegnen, zur Ruhe kommen,
Atem holen, Kraft tanken, spüren,
dass wir im Nebel tanzen können.
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