
Musicalaufführungen „Ein Fisch ist mehr als ein Fisch“ - ein großer Erfolg 

Ende Mai und Anfang Juni konnten die Besucher der Ev. Kirche Olsberg die 

Begeisterung der über dreißig Kinder und Jugendlichen vielfältig spüren. Der 

Kinderchor „Die Schmetterlinge“ machte seinem neuen Namen alle Ehre und 

schmetterte fröhlich, stimm- und textsicher die Refrains der Lieder mit, einige Kinder 

wagten sich sogar an Solos. Der Jugendchor „Um Himmels Willen“ rahmte den 

Kinderchor ein und überzeugte durch schöne Solopartien, tolle Kostüme sowie die 

schauspielerische Gestaltung. 

 So wurde sie vor 

selbstgestalteten 

Kulissen lebendig, die 

Geschichte des 

Tuchmachers, der durch 

die Begegnung mit 

Paulus dazu angeregt 

wird, über die Zeichen 

des christlichen 

Glaubens 

nachzudenken. Im 

Verlauf der 

Aufführungen tauchten 

die Zeichen immer 

wieder auf. Der Fisch 

wurde sichtbar auf dem selbstgewebten Tuch, als Erkennungszeichen der Christen 

an der Hauswand und von Tänzern mit Tüchern „gezeichnet“. Sonne, Mond und 

Sterne erstrahlten an der Kirchenwand und an Stäben in den Händen des 

Kinderchores. Daneben wurden Sonne und Mond, während sie besungen wurden, 

von verkleideten Kindern mit glitzernden Perücken dargestellt. Alpha und Omega 

begegneten den Zuschauern auf dem Friedhof, in einer Bibliothek und wurden am 

Ende des Musicals von der gesamten Gemeinde dargestellt. Dazu sangen die Chöre: 

„Singt es laut: Das Reich des Herrn ist nah. Er starb für uns am Kreuz von Golgatha. 

Singt es laut: Er lebt, halleluja! Er ist Alpha und Omega.“ Dieses bewegende 

Abschlusslied mündete in einen großen Applaus. Den hatten die kleinen und großen 

Akteure, die mit großer Konzentration und voller Stolz auf ihre neuen Chor – T-Shirts 

dabei waren, wahrlich verdient. Ein herzlicher Dank gilt der Chorleiterin Annette 

Wallhorn, die dieses Projekt mit den Kindern und Jugendlichen nach der Vorlage des 

Singspieles von Willi Fährmann, Siegfried Fietz und Daniela Dicker auf die Beine 

gestellt hat, aber auch den vielen Helfern hinter den Kulissen. Es war für alle ein 

tolles Erlebnis. 
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