
Der Förderverein Lutherkirche präsentiert

.Samstag, 9. März                           „Zurück aus der Zukunft -
                                               Neues von morgen für
                                               die Kirche von gestern“                                   

Das Duo, bestehend aus Markus Lüke-Artelt und Thomas Alt, haben 
Erfahrungen im katholischen Bereich gesammelt, die sie spritzig vermitteln 

können. Vielleicht wird es für uns auch zu einer Fortbildungsveranstaltung, 
denn so sehr unterscheiden wir uns ja nicht von unseren kath. Glaubens-

brüdern und -schwestern.

Freitag, 12. April                                                 

Manche Texte in dem Buch rütteln auf, legen den 

Finger in die Wunde und bringen mehr Bewusstsein 

ins Leben. Sie können romantisch und poetisch sein,

Aber auch böse, bissig und verstörend. Lachen und   

     Weinen liegen dicht beieinander in diesen Ge-

               schichten. Solche Gegensätze auszuhalten

                       und mit Widersprüchen zu leben – für

                           Peter Coon ist dies eine der großen

                                             Herausforderungen im

                                                                     Leben.

Für die entspannenden 

Zwischentöne sorgen Anna 
Bergemann und Eckart Siegmund.

Freitag, 17. Mai                                                             „Geheimproimproimproimproimproimproimproimproimprojekt“                                    

            

.

steht für Improvisationstheater. Das heißt, die Spielenden wissen 
genau so wenig, was passiert wie die Zuschauenden, die mit ihren 

Anweisungen, Zwischenrufen und Ideen die Regie über den 
Ablauf haben. Und damit ist der Spaß vorprogrammiert – bei 

denen die zuschauen und bei denen die spielen.
Improtheater lebt von dem intensiven Austausch aller Beteiligten 

vor und auf der Bühne. Also lassen wir die Agierenden vom 

irischen Stepp- zum orientalischen Bauchtanz wechseln und dabei 
Pfannkuchen backen.

Freitag, 15. Februar                            neue     S  P I E L E  für   Erwachsene     
                                          

Spielen gehört zu den ältesten Kultur-
techniken der Menschheit und ist 
absolut nicht Kindern allein vorbe-
halten. Deshalb gehört ein Spieleabend 
in unsere Kultur Kirche Luther.

Nils Henseler hat uns neue, 
unterhaltsame Spiele zusammengestellt, 
die einfache Regeln haben und
gleichzeitig zu viel Spaß &
Gesprächen motivieren.



                    

    Figurentheater  für Kinder (nachm.) & Erwachsene (abends)

Freitag, 14. Juni                                                        

Über den Wolken...

drunken sailor

Marmor, Stein &
Eisen bricht... 

Streets of London

Country Roads

Die Gedanken 
sind frei...

Vor den Sommerferien wollen wir gemeinsam Oldies, 

Schlager und andere schöne Lieder aus vergangenen 
Zeiten schmettern.

Und wenn wir schon feuern, dann sollten die 
Bratwürstchen nicht weit sein.

Freitag, 13. September                                          

Freitag, 11. Oktober                                          

Freitag, 15. November                                          .
Drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer. Wie geht es einem Topagenten 

der DDR, der seitdem zwangsläufig im Ruhestand ist? Mies! Und was 

passiert, als der BND, der ehemalige Erzfeind, genau den Agenten um 

Hilfe bittet? 

Mit dieser spritzigen Film-Komödie verabschieden wir uns aus dem 

Kulturprogramm 2019. Noch einmal Spaß haben und kräftig Lachen. Und 

dann sind wir gespannt, was das nächste Jahr in unserer Kulturkirche 

Luther zu bieten hat.

Änderungen
vorbehalten!

Wir sind früh dran,

aber für Federweißen

oder -roten reicht es schon.

Und ein Stück

Flammkuchen

schmeckt immer.


