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"Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern."

(Adventslied von Jochen Klepper,
Evangelisches Gesangbuch Nr. 16)
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Nacht der Offenen Kirchen

Die Nacht der Offenen Kirchen
Bitte beachten Sie die Tagespresse und
die Plakate.

18.00 Uhr: K3-Kirche
Sedanstraße 10 - 14
"Ankommen und Auftanken"

18.45 Uhr: Freie ev. Gemeinde (FeG)
Kaiserstr. 31
"Schlag den Pastor!"

19.30: Kath. Kirchengemeinde
Marienweg
Imbiss

20.45 Uhr: Ev.-Freikirchl. Gemeinde (EFG)
Westfalendamm 27
Poetry Slam

21.30 Uhr: Ev. Kirchengemeinde
Christuskirche
Musikalischer Abendsegen mit Taizé-
Liedern

Herzlich willkommen!

Uwe Rahn

Zum 9. Mal fin-
det die "Nacht
der Offenen Kir-
chen" in Zusam-
menarbeit mit
der Katholischen
Gemeinde und
den Freikirchen
statt. Am Frei-
tag, 23. No-
vember, soll an
fünf Stationen

die Vielfalt des christlichen Lebens in un-
serer Stadt deutlich werden. Ziel ist, dass
sich die Gemeindeglieder kennenlernen
und der Kontakt zwischen den Gemeinden
gefestigt wird. Dabei gibt es kein einheitli-
ches Thema, die Kontraste sind durchaus
gewollt. Ausnahmsweise wird die City-
Church (CCS) diesmal nicht dabei sein.
"Machen Sie sich mit uns auf den Weg",
heißt das Motto, und es ist durchaus wört-
lich gemeint, denn zu Fuß soll es von Sta-
tion zu Station gehen. Wer nicht den gan-
zen Weg zurücklegen möchte, hat natür-
lich auch die Möglichkeit, nur einzelne
Stationen zu besuchen.
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Adventival

der Coverband „Smithy“ erweiterte
der Musiker in den vergangenen drei
Jahren seinen musikalischen Erfah-
rungsschatz.
Seit Kurzem besteht sein Bandprojekt
„Hinzmann“ in einer neuen Forma-
tion, die beim Adventival Bühnenpre-
miere feiert. Oliver Maikranz gibt an
den Tasten den Ton an, Franjo Obra-
dovic spielt den Bass und Leon Mucke
sorgt am Schlagzeug für den richtigen
Beat. Das Quartett verspricht damit
eine spannende Mischung aus mehre-
ren Jahrzehnten Erfahrung im Musik-
geschäft.
 
21.00 Uhr: Fools Garden

Als Peter Freudenthaler und Volker
Hinkel 1991 Fools Garden gründeten,
ahnten sie nicht, dass die Band weni-
ge Jahre später weltberühmt sein
würde. Mit dem Album „Dish Of The
Day“ und dem Überhit „Lemon Tree"
im Gepäck brachen Fools Garden
1996 sämtliche Verkaufsrekorde –
auch außerhalb Deutschlands. Von
Norwegen über Irland bis zu Singapur
und Malaysia – ihre Musik ging um
die Welt. Die Band gastierte in den
letzten Jahren u.a. in Litauen, Lett-
land, Russland, Kasachstan, Singapur,
Südafrika und China.
Auf ihrem zehnten Studioalbum „Rise

Zum 9. Mal findet am 2. Adventswo-
chenende 2018 unter der Schirmherr-
schaft der Bürgermeisterin Gabriele
Grollmann das Schwelmer Adventival
statt. Wie immer möchte die Veran-
staltung der Schwelmer Kirchen einen
ganz eigenen musikalischen Akzent in
der Vorweihnachtszeit setzen. Statt
„Kling Glöckchen klingelingeling“ oder
„Leise rieselt der Schnee“ eine Live-
version von „Lemon Tree“, dem
Kulthit der Band Fools Garden. Die
Band ist der Top Act des diesjährigen
Adventivals. Aber auch die anderen
Künstler brauchen sich nicht zu ver-
stecken. Im Gegenteil. Den Veranstal-
tern ist es wieder einmal gelungen ein
buntes Programm mit Pop, Blues und
Soul zusammenzustellen:
 
Freitag, 7. Dezember:
19.10 Uhr: Daniel Hinzmann
Mittlerweile hat sich Daniel Hinzmann
durch zahlreiche Auftritte auf kleinen
und großen Bühnen regional und

überregional
einen Namen
gemacht. Er
begeistert mit
charmanter
und humor-
voller Büh-
nenpräsenz
und gewinnt
damit schnell
das Publikum
für sich. Nicht
zuletzt als
Frontmann

Fools Garden kommt mit "Lemon Tree"
9. Adventival mit abwechslungsreichem Programm
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Bruder Jonathan sind in der Musik-
branche keine Unbekannten. Neben
den vier Musikern der siebenköpfigen
Band sind sie es vor allem, die mit
Herzblut und Leidenschaft, sowie ih-
ren unverwechselbaren Stimmen, die-
ser Band ihr Profil geben.

Sonntag, 9. Dezember
Auch das 9. Schwelmer Adventival
wird wieder mit ein ökumenischen
Familiengottesdienst am 2. Advent
um 11 Uhr im Ibachhaus abschließen.

and Fall“ (2018) präsentiert sich Fools
Garden sehr gereift und vielseitig.
„Rise And Fall“ bietet eine äußerst ab-
wechslungsreiche Song-Kollektion,
die nicht nur höchst eigenständig da-
herkommt, sondern auch klassisch-
zeitlose Qualitäten in Komposition,
Interpretation und Arrangement
pflegt.
 
 Samstag, 8. Dezember
19.00 Uhr: Frag Gretchen

Frag Gretchen macht im weitesten
Sinne zeitgemäße christliche Popmu-
sik mit deutschsprachigen Texten. Um
Stilgrenzen kümmern sie sich dabei
weniger als um Ehrlichkeit und musi-
kalische Qualität. Die Lieder sind mal
funky interpretiert, mal sind Elemente
aus Soul, Blues und Rock zu hören.
Frag Gretchen lässt ihr Publikum tan-
zen und berührt mit kraftvollen Balla-
den.
 
21.00 Uhr: Könige & Priester
Seit 2007 sind die „Könige & Priester“
fester Bestandteil der überkonfessio-
nellen B.A.S.E.-Jugendgottesdienste,
zu denen regelmäßig viele Hundert
Jugendliche in großen Event-Locati-
ons wie dem Kölner E-Werk zusam-
menkommen. Obwohl die Idee für
den Bandnamen erst 2015, während
der Produktion des gleichnamigen De-
bütalbums, kam, schaut die Band auf
viele Jahre Entstehungsgeschichte zu-
rück, denn die drei Hauptakteure Flo-
rence Joy, Thomas Enns und dessen

Das Programm im Überblick:
Freitag, 7. Dezember
19.00 Uhr Eröffnung
19.10 Uhr Daniel Hinzmann
21.00 Uhr Fools Garden

Samstag, 8. Dezember
19.00 Uhr Frag Gretchen
21.00 Uhr Könige & Priester

Sonntag, 10. Dezember
11.00 Uhr Ökum. Familengottesdienst

Karten zu je 20, - € können an den nach-
folgenden Vorverkaufsstellen erworben
werden:
Buchhandlung Köndgen, Schwelm, Haupt-
straße 54
Evang. Gemeindebüro Schwelm
Potthoffstraße 40 
Kath. Pfarrbüro Schwelm, Marienweg 
Doctor Strings Musicshop Schwelm, Hat-
tingerstraße 25

Darüber hinaus können Karten unter
www.adventival.de online reserviert
werden.           Uwe Rahn
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Und zum Schluss 
wieder was zum Lachen...

Maria und Josef suchen in Bethlehem
eine Herberge.

Wirt:  "Tut mir leid; nichts frei, alles belegt."

Josef:  "Aber siehst du denn nicht,
dass mein Weib schwanger ist?"

Wirt:  "Ja und? Kann ich denn was dafür?"

Josef:  "Ja, ich etwa?"

aus: Humor in der Kirche
Der christliche Witz 

AZUR Verlag 2006
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