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„Willkommen!“, das Motto
der fünften Nacht der Kir-
chen, ist ebenso einfach wie
aussagekräftig: „Es gilt für
Freunde wie für Fremde. Wir
wollen damit Gemeindemit-
glieder ebenso über die
Schwellen der Gotteshäuser
locken wie Leute, die bisher
mit der Kirche wenig am Hut

hatten“, erklärt Stefanie Ras-
mussen-Brodersen vom Kir-
chenkreis Altholstein. Und
willkommen sind die Besucher
am kommenden Freitag zwi-
schen 19 Uhr und Mitternacht
in den 23 teilnehmenden Kir-
chen auf jeden Fall. Denn alle
dazugehörigen Gemeinden
haben sich mächtig ins Zeug

gelegt, um ihre Türen zu öffnen
und vielfältige Angebote ma-
chen zu können. Was den Be-
teiligten dabei wichtig ist:
„Wir sprechen dieses Will-
kommen gemeinsam aus, öku-
menisch in Kiel. Die Nacht der
Kirchen ist gelebte Vielfalt“,
so Pastor Niels-Peter Mahler
von der Heiligengeist-Ge-
meinde.

Diese gelebte Vielfalt spie-
gelt sich im Programm deut-
lich wider: Von ruhig und be-
sinnlich bis laut und lustig ist
alles dabei. So begegnen sich
beispielsweise in der Ansgar-
kirche Deutschland und Afri-
ka bei exotischen Klängen und
Speisen, während sich in der
Adventgemeinde jeder selbst
in eine übergroße Version von
da Vincis Abendmahl-Gemäl-
de hineinmalen kann. Musika-
lisch geht es unter anderem in
St. Heinrich zu, wo wieder ein-
mal das beliebte Fünf-Chöre-
Konzert zum Mitsingen ein-
lädt, in der Heilandskirche,
wo mehrere Bands die Kirche
rocken wollen, und auch in der
Pauluskirche, in der es Singer-
Songwriter-Auftritte geben
wird. Eher besinnlichere An-
gebote finden die Besucher
beispielsweise in der Luther-
kirche, wo alle 20 Minuten ge-
betet wird, und bei den mysta-
gogischen Führungen in der
katholischen Liebfrauenkir-
che. Wer sich künstlerisch be-
tätigen möchte, kann in der
Jakobi-Kirche Glasengel sel-

ber herstellen. Neu dabei sind
in diesem Jahr die Erlöserkir-
che, die ein Chorkonzert in
grüner Oase verspricht und
die Kreuzkirche, die mit Krea-
tivstationen zeigt, wie Men-
schen auf der ganzen Welt sich
willkommen heißen. „Toll ist,
dass die Ideen und Aktionen
direkt aus den Gemeinden
kommen“, findet Natascha
Zurek vom Organisations-
team. Unzählige haupt- und
ehrenamtliche Helfer haben
sich in den vergangenen Mo-
naten auf die Nacht der Kir-
chen vorbereitet und rechnen
mit rund 2500 Besuchern. kae

L Freitag, 18. September, 19-24
Uhr. Das komplette Programm
gibt es im Internet unter
www.nachtderkirchen-kiel.de

Tenorhörner und
andere Blech-
blasinstrumente
werden bei dem
Konzert in der
Universitäts-
kirche zum Ein-
satz kommen.
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Kirchen sagen „Willkommen“
Kiel. Wenn sich am Freitag, 18. September, die Dun-

kelheit über Kiel senkt, öffnen sich zum fünften Mal

die Türen zahlreicher Gotteshäuser zur Nacht der

Kirchen. Mit einem großen „Willkommen!“, dem

diesjährigen Motto der Kirchen-Nacht, begrüßen

evangelische, katholische und freikirchliche Ge-

meinden die Besucher ab 19 Uhr zu einem bunten

Programm mit Begegnung, Kunst, Information, Be-

sinnung und Aktion.

Sabine Gast, Natascha Zurek und Stefanie Rasmussen-Brodersen
(von links) hoffen darauf, viele Besucher in den 23 Gotteshäusern
willkommen heißen zu können. FOTO: KAE
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