
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kinder-Mini-Musical - Junge Sänger(innen) gesucht! 
 

Was tun, wenn man wegen einer körperli-
chen Einschränkung nicht zu dem Ereignis 
kommen kann, das einem so wichtig ist? 
Gut, wenn man da Freunde hat, die einen 
mitsamt dem Bett an den Ort schaffen, wo 
der Redner so unerhört Neues zu berich-
ten weiß. Und die sich etwas einfallen las-
sen, um den gelähmten Freund auch in 
den Raum hinein zu bringen, dessen Be-
treten wegen der Menge der Zuhörer un-
möglich erscheint.  
 

Diese Geschichte von der Heilung des Gelähmten (Markus 2,1-12) wurde von 
Matthias Hanßmann für ein Kinder-Mini-Musical aufgegriffen, das nun auch in 
Bad Kösen während einer Singewoche einstudiert und im Anschluss aufge-
führt werden soll.   

 

Kinder von etwa 8-14 Jahren mit Interesse 
an Musik und am gemeinsamen Singen 
sind herzlich eingeladen, das Musical mit 
poppigen, leicht eingängigen Liedern ein-
zuüben und seine Botschaft an die Zuhörer 
weiter zu geben.  
 

Die Singewoche findet während der Som-
merferien vom 17. bis 22. Juli jeweils von 
9:00 Uhr - 16:30 Uhr im Kösener Gemein-
dehaus statt. In dieser Zeit sollen nicht nur 
Texte und Lieder für das Musical eingeübt 
werden, sondern es soll auch die Freude 
am Singen mit Spiel und Bewegung ge-
weckt werden. 
 

Die Aufführung des Stückes wird dann am 
Sonntag, dem 23. Juli, um 10.00 Uhr in der 
Lutherkirche in einem zentralen Gottes-
dienst für den gesamten Pfarrbereich erfol- 

gen. So besteht für alle Gemeinden die Möglichkeit, daran teilzunehmen. 
 

Durchgeführt wird die Singewoche gemeinsam von Pastorin Ostritz und Tina 
Stephan (Sängerin und Chorleiterin). Letztere übernimmt die musikalische 
Einstudierung. Viele kennen Tina Stephan schon von zahlreichen Auftritten als 
Sängerin, von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten oder auch 
als Leiterin des Kirchenchores für ein Jahr in Bad Kösen. Zur Planung der 
Singewoche wird um eine baldige Anmeldung der Kinder im Pfarrbüro gebe-
ten (Tel. 034463-27708). 
 

 
 
 

 

 


