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Studientag über die Reformation 
mit Vorträgen und Podium 
Rotherbaum. Am Sonnabend, 22. Oktober, findet 
von 14 bis 18 Uhr ein Studientag zum Thema „Re-
formation – Aufbruch zur Befreiung?“ an der Uni-
versität Hamburg in der Edmund-Siemers-Allee 1 
im Hörsaal C statt. Es wird mehrere 15-minütige 
Vorträge von Theologie-Professoren von deut-
schen Universitäten geben. Danach folgt eine 
Diskussion zwischen den Refrenten. Zum Ab-
schluss gibt es ein Podium mit Personen aus ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften, die sich 
über das Thema des Studientags austauschen. 
Anmeldungen sind per E-Mail an akademieder-
weltreligionen@awr-uni-hamburg.de bis zum 16. 
Oktober möglich. Der Eintritt zu der Veranstal-
tung ist kostenlos. jl

Solidaritätskonzert sammelt 
3000 Euro für Homosexuelle
Hamburg. Das Solidaritätskonzert „Sing out proud“ 
für Homosexuelle in der St.-Georgs-Kirche hat 
mehr als 3000 Euro Spendeneinnahmen einge-
bracht. Die Hälfte der Spende geht an „Queer Re-
fugees Support Hamburg“, eine Initiativgruppe, die 
sich für homosexuelle Flüchtlinge in Hamburg ein-
setzt. Die andere Hälfte der Einnahmen wird an die 
Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags auf die 
bei Lesben und Schwulen beliebte Diskothek „Pul-
se“ in Florida im Juni gespendet.   jl

Schriftsteller liest Unterhaltsames 
und Nachdenkliches 
Norderstedt. Der Journalist und Schriftsteller Phi-
lipp Kauthe liest am Sonntag, 16. Oktober, ab 15 Uhr 
im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buck-
hörner Moor 16-18, aus seinem neuen Buch vor. Es 
trägt den Titel „Wie Johanna wieder fröhlich wur-
de: 41 Geschichten für Erwachsene voller Lebens-
freude und Optimismus“ und erzählt unterhaltsa-
me und nachdenkliche Episoden aus dem Leben 
der Protagonistin. Zu der Veranstaltung gibt es 
Kaffee, Tee und verschiedene Torten. Der Eintritt 
für die Veranstaltung ist frei.  jl

Linke fordern Öffnung des  
Winternotprogramms
Hamburg. Angesichts nasskalter Witterung hat die 
Hamburger Linksfraktion die sofortige Öffnung des 
Winternotprogramms gefordert. Rund 2000 Ob-
dachlose würden in Hamburg auf der Straße leben, 
sagte Cansu Özdemir, sozialpolitische Sprecherin 
der Fraktion. Die Notschlafstätten seien überfüllt, 
auch leistungsberechtigte Menschen müssten ab-
gewiesen werden. Betroffene suchten nun wieder 
Schutz in Hauseingängen und unter Vordächern. 
„Der Senat betont immer wieder, dass das Winter-
notprogramm je nach Witterung verlängert werden 
kann“, sagte Özdemir. Doch diese Flexibilität dürfe 
nicht nur für das Frühjahr, sondern müsse auch im 
Herbst schon gelten. epd

Gemeinde von St. Jacobi 
feiert Gottesdienst ohne Pastor
Altstadt. Einen Gottesdienst „mit ohne Pastor“ fei-
ert die Gemeinde der Hauptkirche St. Jacobi am 
Donnerstag, 20. Oktober. Unter dem Motto „Okto-
berfest“ gestalten Gemeindemitglieder um 18 Uhr 
den Gottesdienst zum Feierabend.  EZ

Verbraucherzentrale bietet 
Ratgeber für Todesfälle an 
Hamburg. Einen Ratgeber für Todesfälle in der Fa-
milie oder im Bekanntenkreis bietet die Verbrau-
cherzentrale Hamburg an. Die Broschüre mit dem 
Titel „Was tun, wenn jemand stirbt?“ gibt Hinter-
bliebenen Hinweise für Formalitäten, Trauerfeiern 
und Beerdigungen. So geht es darum, wer benach-
richtigt werden muss, welche Bestatterfirmen es 
gibt und welche Fristen zu beachten sind. Weiter 
enthält der Ratgeber eine Checkliste der nötigen 
Unterlagen im Todesfall sowie ein Adressverzeich-
nis relevanter Einrichtungen. Ebenso sind die ak-
tuellen Friedhofsgebühren von 75 Städten enthal-
ten. Die Broschüre für 12,90 Euro kann online unter 
www.vzhh.de bestellt oder für 9,99 Euro als E-Book 
heruntergeladen werden. KNA

St.-Johannis-Kirche lädt 
ein zum A-Cappella-Konzert
Eppendorf. Mit Musik „von di Lasso bis Lauridsen“ 
lädt die Gemeinde der St.-Johannis-Kirche, Ludolf-
straße 66, zu einem Konzert mit A-Cappella-Musik 
ein. Am Sonnabend, 22. Oktober, singt das „Cuori 
Ensemble“ um 18 Uhr unter der Leitung von Eva 
Hagen. Der Eintritt ist frei.  EZ
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Semester beginnt mit 
Gottesdienst an St. Katharinen
Altstadt. Zum „Tag der Theologie“ findet in der 
Hauptkirche St. Katharinen am Montag, 17. Okto-
ber, ein Gottesdienst statt. Der erste Universitäts-
gottesdienst des Wintersemesters 2016/17 beginnt 
um 17 Uhr, das Thema lautet „Zwischenräume“. 
Hans-Martin Gutmann hält die Predigt. Anschlie-
ßend hält Professorin Martina Kumlehn von der 
Universität Rostock einen Festvortrag mit dem Ti-
tel „Philosophie der Lebenskunst und praktisch-
theologische Resonanzen“.  EZ

Ensemble „con flauto“ 
gibt Konzert in der Osterkirche
Eilbek. Unter dem Titel „Musik am Samstag“ er-
klingt am Sonnabend, 22. Oktober, Musik von Te-
lemann, Marcello und den Söhnen von J. S. Bach 
in der Osterkirche, Wandsbeker Chaussee 192. Das 
Ensemble „con flauto“, bestehend aus Sabine 
Wagner-Riemann (Blockflöten), Ursula Verburg 
(Violine ), Gerhard Riemann (Violoncello ) und Mi-
chael Turkat (Orgel), beginnt um 18.15 Uhr sein 
Konzert. Der Eintritt ist frei.  EZ

Initiative zur NS-Geschichte  
erhält Frankenthal-Preis
Hamburg. Der Hans-Frankenthal-Preis gegen neo-
faschistische Bestrebungen geht in diesem Jahr an 
die Hamburger Initiative „Gedenken in Harburg“. 
Die mit insgesamt 3000 Euro dotierte Auszeich-
nung wird am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr 
in der Hamburger Staats- und Universitätsbiblio-
thek verliehen. Die Initiative „Gedenken in Har-
burg“ setzt sich seit 1998 mit zahlreichen Veran-
staltungen für die Auseinandersetzung mit der 
NS-Geschichte des Stadtteils ein. Sie ist eine der 
ältesten Stadtteilinitiativen zu dem Thema und 
wendet sich gezielt an junge Menschen. Benannt 
ist der Ehrenpreis nach dem KZ-Überlebenden und 
langjährigen Vorstandsmitglied des Auschwitz-
Komitees Hans Frankenthal (1926-1999).  epd

Kirchengemeinde Rellingen  
lädt zum Friedensgebet ein
Rellingen. Die Kirchengemeinde Rellingen veran-
staltet am Montag, 17. Oktober, ein Friedensgebet. 
Es beginnt um 19 Uhr im Gemeindezentrum am 
Hermann-Löns-Weg. Benedikt Kern vom Institut 
für Theologie und Politik in Münster hält ein Im-
pulsreferat über das Kirchenasyl in Deutschland. 
Für viele Flüchtlinge sei es die letzte Möglichkeit, 
Schutz zu finden, sagt er. Nach dem Referat folgt 
eine Agapefeier. Die Kirchengemeinde hält ihr Frie-
densgebet an jedem dritten Montag im Monat. Es 
besteht traditionell aus Information und Gebet.  tt

Elbphilharmonie startet 
Ticketverkauf für Konzerte
Hafencity. Die Elbphilharmonie und das NDR Elb-
philharmonie Orchester haben den Ticketverkauf 
für „Konzerte in Hamburg“ gestartet. Die insgesamt 
31 circa einstündigen Aufführungen richten sich an 
alle Hamburger und insbesondere an Klassik-Neu-
linge. Die Konzerte finden zwischen dem 31. Januar 
und dem 19. Februar sowie zwischen dem 21. und 
25. Juni 2017 statt. Die rund 60 000 Eintrittskarten 
sind für 6, 12 beziehungsweise 18 Euro online unter 
www.konzerte-fuer-hamburg.de und bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen erhältlich. jl

Kurs im Sieveking-Krankenhaus 
für pflegende Angehörige
Volksdorf. Das Amalie-Sieveking-Krankenhaus lädt 
zu einem neuen Kurs für pflegende Angehörige ein. 
Er soll Verwandten und Vertrauten von pflegebe-
dürftigen Menschen helfen, die Themen wie zum 
Beispiel Körperpflege, rückenschonendes Arbeiten 
oder Ernährung zu bewältigen. Es wird sowohl einen 
theoretischen Vortrag als auch einen praktischen 
Teil geben, in dem die Schwerpunkte mit Demonst-
ration und Übung vermittelt werden. Der Kurs findet 
am 28. und 31. Oktober und am 8. November jeweils 
zwischen 9 und 12.30 Uhr im Amalie-Forum am 
Krankenhaus statt. Anmeldungen nimmt Frau Petra 
Römert unter Tel. 040 / 644 11 82 51 entgegen. Die 
Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos. jl

Vesper zum Ausklang der Woche 
in St. Trinitatis Altona
Altona. Ein besinnlicher Wochenausklang findet 
am Freitag, 21. Oktober, in der Altonaer Hauptkir-
che St. Trinitatis, Kirchenstraße 40, statt. In der 
Vesper mit Psalmengesang und Orgelimprovisati-
onen um 19 Uhr musizieren Oksana Lubova (Sop-
ran) und Hanno Schiefner (Orgel) gemeinsam.  EZ

Wenn alte Menschen nicht mehr 
mobil sind, müssen sie in Ham-
burg trotzdem nicht auf kulturel-
le Angebote verzichten – dank 
des Projekts „Kultur im Koffer“ 
der Kirchenkreise. Mehr als 40 
Freiwillige halten für Senioren 
Vorträge und kommen sogar zu 
ihnen nach Hause.

Von Johannes Lehmann
Meiendorf. Hamburg besitzt ein 
riesiges Kulturangebot. Es gibt 
unzählige Theater, Musik-Clubs, 
Museen und Kinos. Allerdings 
sind viele dieser Angebote nicht 
für jeden zugänglich. Insbeson-
dere alten Menschen bleibt diese 
Kulturvielfalt häufig vorenthal-
ten, weil sie körperlich nicht 
mehr in der Lage sind, daran teil-
zunehmen. Aus diesem Grund 
haben die beiden Hamburger 
Kirchenkreise das Projekt „Kul-
tur im Koffer“ ins Leben gerufen. 
Es finanziert sich durch Spenden. 

Seit drei Jahren besuchen  
Ehrenamtliche Altersheime, Se-
niorentreffs und auch einzelne 
alte Menschen. Sie kommen so-
gar in private Wohnungen, wenn 
den Senioren Mobilität fehlt. 
Dort halten sie einen Vortrag zu 
einem Thema, auf das sie sich 
spezialisiert haben, zum Beispiel 
„Ägypten: Land im Umbruch“, 
„Nibelungenlied – Ein Thriller 
der Weltliteratur“ oder „Karl 
May – Überraschendes aus  
seinem Leben“. Insgesamt gibt es 
in Hamburg mehr als 40 Kultur-
botschafter.

Einer dieser Kulturbotschafter 
ist Rainald Pohle. Seine Leiden-
schaft ist der frühe Jazz. Für sei-
nen Vortrag „Die melodische 
Schönheit des frühen Jazz – Ver-
trautes mit einer Prise Exotik“ ist 
er ins Seniorenzentrum Nord-
landweg in Meiendorf gekom-
men. Er beginnt, indem er aus 
einem Koffer ein Kornett, eine 
kleine Trompete, holt. Dieses In-
strument dient als Leitfaden für 
seinen Vortrag. Er erzählt voller 
Begeisterung von der Geburt des 
Jazz’ und vom Southern Blues, 
den er als „vertraute Klänge mit 

einem Hauch von Musikanten-
stadl“ beschreibt. Auch von Jazz-
legenden wie Joe King Oliver 
und Louis Armstrong berichtet 
Pohle und vergleicht sie von der 
Popularität her mit Sängern wie 
Herbert Grönemeyer oder Hele-
ne Fischer.

Dank Jazz-Musik 
zurück in die Kindheit

Insgesamt sind etwa 20 Senioren 
zu Pohles Vortrag gekommen 
und lauschen den Geschichten 
über Jazz. Während des Vortrags 
spielt er auch Jazz-Stücke per CD 
ab, zu denen einige der alten 
Menschen rhythmisch mitwip-
pen. Der Kulturbotschafter er-
klärt, dass viele der Senioren sich 
mit der Musik zurück in die Kind-

heit versetzt fühlten, weil damals 
der Jazz noch deutlich populärer 
war. „Deshalb lassen sie sich leich-
ter mitreißen“, erklärt Pohle. Jun-
ge Menschen könnten eher weni-
ger mit Jazz anfangen. 

Auch die Anzahl der Leute er-
freue ihn sehr. „Ein so großes Pu-
blikum habe ich selten“, erzählt 
Pohle, der schon mehr als 20 Vor-
träge gehalten hat. Meistens sei-
en es nur fünf bis zehn Senioren, 
manchmal berichte er auch einer 
einzelnen Person vom Jazz. Das 
passiert typischerweise bei einem 
der Hausbesuche, die Kulturbot-
schafter in Wohnhäusern von al-
ten Menschen machen. Die Zu-
hörer sind sehr angetan vom 
Vortrag. Eine Heimbewohnerin 
meint: „Er hat das sehr lebendig 
und spannend geschildert.“ Sie 
habe sich bei den Jazz-Stücken 
direkt an ihre Jugend erinnert.

Pohle ist vor drei Jahren eher 
zufällig auf „Kultur im Koffer“ 
gestoßen. Durch eine Zeitungs-
annonce erfuhr er von diesem 
Projekt. Die Möglichkeit, Vorträ-
ge über ein kulturelles Thema zu 
halten, fand Pohle spannend. 
„Der Jazz verkümmert leider“, 
erzählt er. Durch diese Vorträge 
hat Pohle die Möglichkeit, ande-
re Menschen für seine Leiden-
schaft Jazz zu begeistern: „Ich 
habe etwas Missionarisches an 
mir.“ 

Interessierte können sich unter 
www.kultur-im-koffer-hamburg.
de oder per Tel. 040 / 519 00 08 27 
bei Heidrun Wörle genauer infor-
mieren und eine Anfrage für ei-
nen kulturellen Hausbesuch stel-
len. Die Vorträge der Ehrenamtli-
chen von „Kultur im Koffer“ sind 
kostenfrei.

Ehrenamtliche halten Vorträge für Senioren zu Themen von Jazz bis Karl May 

Kultur für das Wohnzimmer 

Rainald Pohle hält für Senioren Vorträge über Jazzmusik. Dabei präsentiert er ein Kornett, eine kleine 
Trompete. Foto: Johannes Lehmann 

Die evangelische Kita Dreifaltig-
keitskirche feiert gemeinsam mit 
der katholischen Schule Hammer 
Kirche am Freitag, 14. Oktober, 
ein ökumenisches Schöpfungs-
fest. Anlass ist die erneute Aus-
zeichnung der Kita als „Kita öko-
plus“, zu dem auch drei Apfelbäu-
me gepflanzt werden.

Von Friederike Lübke
Hamm. Nur eine Wiese trennt die 
katholische Schule und die evan-
gelische Kita in Hamm voneinan-
der. Bei einem Schöpfungsfest am 
Freitag, 14. Oktober, werden dort 
nun drei Apfelbäume gepflanzt, 
an denen sich Kinder aus beiden 
Einrichtungen freuen sollen. 

Unter dem Motto „Gemein-
sam für Gottes Schöpfung“ feiern 
Kita und Schule ein ökumeni-
sches Schöpfungsfest. Die Kita hat 
einen starken Bezug zu diesem 
Thema: Seit 2011 ist sie als „Kita 
ökoplus“ vom Kirchenkreis Ham-
burg-Ost zertifiziert. Nun wird sie 
rezertifiziert. Anlass genug für ei-
nen ganzen Festtag.

Ab neun Uhr werden die Kita-
Kinder aus zwei Tonnen Bio-
Mostäpfeln Apfelsaft herstellen, 

Apfelstempel drucken und Ap-
felkuchen essen. Um 12 Uhr, 
wenn das Angelus-Läuten der 
katholischen Herz-Jesu-Kirche 
herüberklingt, wird die Rezertifi-
zierung verkündet. 

Erwachsene und Kinder wer-
den sich dann auf der Wiese zwi-
schen den Häusern versammeln, 
um dabei zu sein, wenn die drei 

Apfelbäume gepflanzt werden. 
Alle Bäume gehören zu alten, ein-
heimischen Sorten und werden 
von der Firma Fielmann gestiftet.

„Das ist schon eine Grätsche 
ins Luther-Jahr“, sagt Kita-Leite-
rin Birgit Thomsen, schließlich 
wird Martin Luther der Satz zu-
geschrieben: „Wenn ich wüsste, 
dass morgen die Welt untergeht, 

würde ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen.“

Vor der Kita wird außerdem 
eine aus Holz geschnitzte Erdku-
gel mit Regenbogen enthüllt. 
Eine Firma für Außenspielgeräte 
stellt sie derzeit eigens für die Kita 
her. Sie soll nicht nur für den 
Schutz der Schöpfung, sondern 
auch für den ökumenischen Ge-
danken stehen. 

Das Symbol ist ihr auch des-
halb ein Anliegen, weil nach der 
energetischen Sanierung der Kita 
das Motiv von Noah an der Fassa-
de durch eine Holzverkleidung 
verschwunden ist und es seitdem 
kein sichtbares Zeichen mehr für 
den kirchlichen Bezug der Kita 
gibt. Um 15.30 Uhr endet das Fest 
mit einem Kindergottesdienst in 
der Dreifaltigkeitskirche. 

„Wir sind eine Kita zwischen 
zwei Kirchtürmen“, sagt Birgit 
Thomsen über die Lage ihrer Kita 
zwischen katholischer Herz-Jesu-
Kirche und evangelischer Dreifal-
tigkeitskirche. „Hier wird Ökume-
ne gelebt.“ Deshalb werden auch 
Pastor Johannes Kühn undder 
katholische Pater Matthias Rojek 
dabei sein.

„Gemeinsam für Gottes Schöpfung“
Evangelische Kita-Kinder und katholische Schüler feiern ein ökumenisches Schöpfungsfest

Reiche Beute machen die Kinder am Apfelbaum. Foto: Daniel Zube

Ohlsdorf. Am vergangenen Wochenende hat die Liberale Jüdische 
Gemeinde Hamburg ihr eigenes Areal auf dem Ohlsdorfer Friedhof 
eingeweiht. Das knapp 750 Quadratmeter große Stück Erde steht 
für die Heimat der Gemeinde, die es seit 1994 in Hamburg gibt. „Wir 
danken Gott, dass wir jetzt endlich die einzigartige Möglichkeit haben, 
Juden und ihren Verwandten die letzte Ehre zu erweisen“, sagte 
Rabbi Moshe Navon bei der Einweihung. Vorstandsmitglied Gala 
Jarkova sagte: „Heute haben wir in Hamburg einen Platz der letzten 
Ruhe für liberale Juden erreicht, es freut uns sehr. Allerdings gibt es 

noch vieles zu tun. Wir müssen noch für die lebenden Juden einen 
Platz in Hamburg beschaffen.“ Damit spielte sie auf den Wunsch der 
Gemeinde an, eine eigene Synagoge zu haben. 
Der Kirchenkreis Hamburg-West / Südholstein hatte im Juli 3000 
Euro an die Gemeinde gespendet, die davon eine Hecke pflanzte. 
Jüdische Friedhöfe heißen auch „Haus der Ewigkeit“, es gilt eine 
ewige Totenruhe. Die Gräber verjähren somit nicht – deswegen ist 
das neue Gebiet im Besitz der Gemeinde. Zur Jüdischen Gemeinde 
Hamburg gehören mehr als 300 Mitglieder.  cv

Ein neuer ewiger Ort
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Am Freitag, 28. Oktober, ist es so 
weit: Dann führt das „Musikthea-
ter Christuskirche“ zum ersten 
Mal das Musical „Bethlehem“ auf. 
Darin verlegt das Ensemble die 
Weihnachtsgeschichte in die heu-
tige Zeit, und Maria ist süchtig 
nach Twitter.

Von Johannes Lehmann
Eidelstedt. Maria und Josef gehen 
gemeinsam nach Bethlehem und 
finden in einem Stall Unterkunft, 
in dem in derselben Nacht noch 
Christus zur Welt kommt. Diese 
klassische Weihnachtsgeschichte 
mit der Geburt Jesu Christi ist all-
seits bekannt. Doch das „Musik-
theater Christuskirche“ interpre-
tiert sie in seinem Stück 
„Bethlehem“ ein wenig anders 
und fragt sich, wie es wohl ausge-
gangen wäre, wenn Maria süchtig 
nach dem Kurznachrichtendienst 
Twitter wäre.

Das „Musiktheater Christus-
kirche“ ist eine ehrenamtliche 
Laiengruppe aus Eidelstedt, die 
eigene Stücke zu religiösen The-
men entwickelt und aufführt. 
Seit 2010 hat die Theatergruppe 
drei Eigenproduktionen auf die 
Beine gestellt. Mit „Bethlehem“ 
feiert in diesem Herbst das nächs-
te Stück Premiere in Hamburg. 
Insgesamt sind mehr als 60 
Schauspieler, Sänger, Musiker 
und Techniker in dem Ensemble 
dabei. „Es ist eine neue, sehr kre-
ative Variante der Weihnachtsge-
schichte“, beschreibt Jonas Goe-
bel das Stück. Er ist Regisseur 
und einer der Drehbuchautoren 
der neuen Produktion.

Die Theatergruppe spielt auf 
eine humorvolle und sehr freie 
Art und Weise die Weihnachtsge-
schichte aus der Bibel nach. Aller-
dings gibt es auch viele neue 
Handlungsstränge und Charakte-
re wie den Weihnachtsmann oder 
den Zauberer Gandalf aus „Der 
Herr der Ringe“. Auch die „Alter-
native für Bethlehem“ oder kurz 
die AfB hat in der Komödie ihre 

Finger im Spiel. „Wir haben ver-
sucht, in das Stück mehr Action, 
mehr Leidenschaft, mehr Roman-
tik reinzustecken“, so Goebel.

Auch Musik spielt in dem 
Theaterstück eine wichtige Rolle. 
So sind darin auch einige Kom-
ponenten aus typischen Musicals 
wiederzufinden. Die Darsteller 
und ein Chor singen einige Texte 
auf die Melodien bekannter Pop-
Songs. Diese Lieder werden von 
einer eigenen Band begleitet, in 
der Schlagzeug, Kontrabass, Key-
board, E-Gitarre, Klarinetten, Sa-
xofone und auch Querflöten mit-
spielen.

Das soziale Netzwerk Twitter 
ist ebenfalls in das Stück integ-
riert. Zum einen ist Maria selbst 
süchtig nach der Online-Platt-
form, zum anderen benutzen die 
Organisatoren das soziale Medi-
um, um Werbung für die Auffüh-
rungen zu machen. So schreiben 
sie unter dem Namen @holyma-
ry07 als Maria auf Twitter über 

die Vorbereitungen für „Bethle-
hem“ und machen mit lustigen 
Beiträgen Werbung für das Stück. 
Unter den Hashtags #wasnenacht, 
#geburtimstall und #liebefüralle 
finden sich weitere Einträge.

Das „Musiktheater Christuskir-
che“ ist eine ehrenamtliche Grup-
pe, bei der der Spaß im Vorder-
grund steht. „Wir spielen nicht, 
um finanziellen Gewinn zu ma-
chen, sondern weil wir Freude 
am Spielen haben“, erzählt Goe-
bel. „Am Ende landen wir bei 
einer Schwarzen Null.“ Das We-
sentliche sei die gute Stimmung, 
die die Gruppe in der Gemein-
schaft bei den regelmäßigen Pro-
ben habe. Außerdem würden 
sich die Akteure verbessern wol-
len, so der Regisseur: „Ein gewis-
ser künstlerischer Anspruch ist 
natürlich auch da.“

Ein wichtiges Ziel der Theater-
gruppe ist es, kirchenfernen Men-
schen durch ein humorvolles An-
gebot den Zugang zum Gemein-

deleben zu erleichtern. Mit dem 
Stück möchte die Gruppe die 
Kirchengemeinde Eidelstedt als 
kulturelle Institution im Stadtteil 
etablieren und ein positives Bild 
von der Kirche schaffen. Außer-
dem sei ein weiteres Ziel des Mu-
siktheaters, den Austausch mit 
den umliegenden Gemeinden zu 
stärken. Daher lädt die Theater-
gruppe insbesondere Mitglieder 
anderer Gemeinden ein, sich das 
Stück anzuschauen.

Die Aufführung von „Bethlehem“ 
findet an vier Terminen statt: Frei-
tag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr, 
Sonnabend, 29. Oktober, um 15 
Uhr und um 19.30 Uhr und am 
Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr. 
Das Stück wird in der Christuskir-
che Eidelstedt, Eidelstedter Dorf-
straße 27, aufgeführt. Tickets für 
elf Euro gibt es unter www.musik-
theater-christuskirche.de und in 
der Kirchengemeinde Eidelstedt, 
Tel. 040 / 20 94 85 70.

Das „Musiktheater Christuskirche“ führt eine moderne Weihnachtsgeschichte auf 

Jesu Geburt kreativ erzählt 

Hier wird geprobt: Das „Musiktheater Christuskirche“ bereitet sich auf die Aufführung vor. Foto: Johannes Lehmann
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