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PoetIsch-musIKAlIsche  BeGeGnunGen  
zwIschen  

JAzz und theoloGIe 

JAzz erst rechteinhundert Jahre nach dem ausbruch des ersten und fünf-
undsiebzig Jahre nach dem ausbruch des zweiten weltkrie-
ges ist 2014 in vieler hinsicht ein Jahr wichtiger erinnerungen 
– auch in anbetracht evangelisch-theologischer meilenstei-
ne: vor achzig Jahren kam es zur Barmer theologischen er-
klärung als Grundlage der »Bekennenden Kirche« im wider-
stand gegen das dritte reich. vor fünfzig Jahren erhielt dr.
martin luther King den friedensnobelpreis und kam bei ei-
nem Besuch Berlins auch in den ostteil der stadt – vor fünf-
undzwanzig Jahren führten mut und veränderungswillen der 
friedlichen revolution in der damaligen ddr zum mauerfall
und einem wiedervereinigten land. die erinnerung an diese
schmerzlichen wie befreienden momente ist wesentlicher
teil der programmatischen auseinandersetzung. 
tief verwurzelt in der tradition der spirituals, Gospels und
des Blues, ist Jazz bis in die moderne hinein als musik des
protests gegen soziale ungerechtigkeit und für freiheit ein
aktiver künstlerischer Begleiter des alltags. er hat neben spi-
rituellen Bezügen immer auch politische und gesellschaftli-
che dimensionen, ist spiegel der Gesellschaft und protest
gegen diskriminierende strömungen. 
seit gut einem halben Jahrhundert hat der Jazz seine afro-
amerikanischen wurzeln um einflüsse aus vielen Kulturen
der welt erweitert und ist zu einer musiksprache der inte-
gration geworden. seine improvisierende musiktradition
hat zudem viele Gemeinsamkeiten mit der orgelmusik und
dem protestantischen  choral. nicht nur in den Großstäd-
ten deutschlands gibt es seit mehreren Jahren erfolgreiche
kirchliche Jazzreihen in unterschiedlichen liturgischen for-
maten. »in spirit 2014« nutzt dieses vielfältige potential und 
verbindet achtundsechzig mal im bundesweiten themenjahr 

Kaiser-wilhelm-Gedächtniskirche 
Breitscheidplatz, 10789 Berlin www.gedaechtniskirche-berlin.de

 so 12. Jan 18.00 Psalmton-Gottesdienst Birgitta flick und Gäste
 so 13. Apr 18.00 Psalmton-Gottesdienst Birgitta flick und Gäste
 so 8. Jun 18.00 die Passion der Apostel – Pfingstoratorium 

 Jazzensemble und chor
Fr 4. Jul 22.00 Befreien lewin-landgren-Björänge trio

Fr 11. Jul 22.00 hoffen inspired! und vom hofe Quartett
 so 13. Jul 18.00 das licht weitergeben – Andreas mücksch: 

 messe in d für chor, solisten und orchester 
Fr 18. Jul 22.00 hören silhouettes of silence
Fr 25. Jul 22.00 erzählen lea w. frey und Band
Fr 1. Aug 22.00 erschaffen Birgitta flick Quartett
Fr 8. Aug 22.00 erschaffen arne Jansen und sogdiana

Fr 15. Aug 22.00 Aufgeben matthias petzold
Fr 22. Aug 22.00 erfahren hubert nuss trio
Fr 29. Aug 22.00 wissen finn wiesner trio

Fr 5. sep 22.00 Glauben sarah Kaiser duo
 so 12. okt 18.00 Psalmton-Gottesdienst Birgitta flick und Gäste 

Fr 31. okt 19.00 Jazzgottesdienst mit reformationskantate  
waves und chöre

 so 14. dez 18.00 die nacht ist vorgedrungen 
albrecht Gündel-vom hofe Quartett

sophienkirche 
Große hamburger straße 29, 10115 Berlin www.sophien.de

Fr 12. sep 20.00 Free at last – Internationale martin-luther-
King-tage pascal von wroblewsky und Gäste

 sa 13. sep 20.00 turbulent days (mit uraufführung) –  
Internationale martin-luther-King-tage  
athesinus consort und Gäste

st. martini  www.martini-kirche.de 
An der martinikirche 10, 38100 Braunschweig
 so 14. sep 19.00 nimm3! – Bildung  

waves und  musiktrainer Braunschweig
 so 5. okt 19.00 nimm3! – umwelt  

waves und Jan-heie erchinger
 so 30. nov 19.00 nimm3! – soziale Gerechtigkeit  

waves und musiktrainer Braunschweig
Kulturkirche st. stephani 
stephanikirchhof, 28195 Bremen www.kulturkirchen-bremen.de

 di 18. mär 20.00 Passion –  Jazznacht  
patrick Bebelaar und michel Godard Quartett

 sa 1. nov 20.00 Politik und Kirche im dialog – Podiumsdiskussion
evangelische stadtkirche 
lindenweg 1, 59929 Brilon www.brilon.ekvw.de

Fr 24. okt 20.00 widerstehen – zur eröffnung der  Jazznacht 
waves und efrat alony 

 so 26. okt 10.00 Jazzgottesdienst zur reformation waves
herz-Jesus-Kirche
roßstraße 75, 40476 düsseldorf  www.ido-festival.de

 so 12. okt 19.30 Psalm-trialog zum Internationalen düssel dorfer 
orgelfestival waves und Gäste

st. marien  
Groner-tor-straße 29a, 37073 Göttingen www.marienkirche.de

 so 30. mär 20.00 easter suite olaf Kordes trio
 so 9. nov 18.00 widerstehen – Jazzgottesdienst zum 

 Jazz-Festival waves und efrat alony
 so 23. nov 17.00 totentanz – Fermate zum totensonntag 

athesinus consort und christoph Georgii Quartett
Pauluskirche  
robert-Blum-straße 11a, 06114 halle  www.paulusgemeinde-halle.de

 so 19. Jan 10.00 die Fülle des lebens feiern – Jazzgottesdienst 
die soulisten

 so 16. Feb 10.00 literaturgottesdienst für Kinder – ulrich hub 
paulus-Kinderchor und andreas mücksch

 so 23. mär 10.00 literaturgottesdienst – eric-e. schmitt 
paulusorchester, Josephine und andreas mücksch

 so 13. Apr 10.00 wunder des Gebets – Jazzgottesdienst 
tuba mirum-Quartett

 so 22. Jun 10.00 literaturgottesdienst – meir shalev 
streichquintett des paulusorchesters

 so 13. Jul 10.00 das licht weitergeben – Andreas mücksch: 
 messe in d (uraufführung)  
für chor, solisten und orchester

 so 19. okt 10.00 literaturgottesdienst – stefan heym  
drum@phone

 so 16. nov 10.00 worauf es ankommt – Jazzgottesdienst 
ivo nitschke und andreas mücksch

 so 7. dez 10.00 Bangen und hoffen – Jazzgottesdienst 
Bastian duncker und freunde

hauptkirche st. Katharinen  
Katharinenkirchhof 1, 20457 hamburg www.katharinen-hamburg.de

 mi 5. mär 20.00 Kulturnacht zum Aschermittwoch –  
Jazz, theologie und Kabarett 
lutz von rosenberg lipinsky

 sa 24. mai 20.00 80 Jahre Barmer theologische erklärung – 
Kulturnacht zum elbjazz-Festival  
waves und efrat alony

 so 25. mai 11.00 Jazzgottesdienst zum elbjazz-Festival waves
 sa 1. nov 20.00 musikalische Kirchenführung auf den  

spuren luthers waves
 so 2. nov 11.00 Jazzgottesdienst mit reformationskantate 

waves und hamburger  Jugendkantorei

 sa 8. nov 20.00 zwischen reichspogromnacht und  
mauerfall – Kulturnacht waves und Gäste

 so 9. nov 11.00 25 Jahre mauerfall – Bluesmesse  
waves und Gäste

 mi 24. dez 23.00 christnacht waves und Gäste
Apostelkirche www.apostelkirche-hannover.de

neustädter straße 9, 30169 hannover
 sa 13. sep 19.00 zweifeln waves und florian poser
 sa 27. sep 19.00 hoffen waves und efrat alony
 sa 11. okt 19.00 lieben waves und eric schaefer
stadtkirche 
marktplatz, 76133 Karlsruhe www.stadtkirche-karlsruhe.de

 so 16. mär 10.30 Passion in holz und Jazz –  
Jazzgottesdienst duo zia

Fr 28. mär 20.00 Passion in holz und Jazz –  
classic und Pop crossover duo sona nova

 do 17. Apr 19.00 Bleibet hier – Jazzgottesdienst  
zum  Gründonnerstag peter lehel

 sa 19. Apr 22.00 Jazz zur osternacht 
christoph Georgii Quartett

AntonitercityKirche 
schildergasse 57, 50667 Köln www.antonitercitykirche.de

 sa 15. Feb 18.00 changes, Jazz trifft liturgie  
waves und matthias schriefl

 sa 17. mai 18.00 changes, Jazz trifft liturgie  
henning Berg

 sa 23. Aug 18.00 changes, Jazz trifft liturgie  
matthias petzold trio

 sa 13. dez 19.00 changes, Jazz trifft liturgie  
christoph fischer und Guntram freytag

liturgiewissenschaftliches Institut der VelKd  
martin-luther-ring 3, 04109 leipzig www.leipzig.velkd.de

 di 25. Feb 18.00 Improvisatorische Bewegungen –  
Jazz und liturgie, Festakt 20 Jahre VelKd 
waves und Gäste

st. nicolai 
lüner straße 14–15, 21335 lüneburg www.st-nicolai.eu

Fr 6. Jun 21.00 Psalmnacht zu christi himmelfahrt 
lappland, eckart Bücken und waves

 mi 9. Jul 20.30 lebensklänge I – widerstehen efrat alony
 mi 23. Jul 20.30 lebensklänge II – erleben arne Jansen
 mi 6. Aug 20.30 lebensklänge III – erschaffen  

arne Jansen trio und sogdiana
 mi 20. Aug 20.30 lebensklänge IV – Verantworten 

sebastian hoffmann
universitätskirche 
Klosterhof, 18055 rostock www.marienkirche-rostock.de

 so 26. Jan 18.00 epiphanias-Gottesdienst 
Jazz-composers-ensemble der hochschule 
für musik und theater rostock rostock

 so 15. Jun 18.00 erfahren waves und Jazz-composers -
ensemble der hmt rostock

 so 29. Jun 18.00 weitergeben waves und eric schaefer
 so 21. dez 18.00 Jazzgottesdienst zum 4. Advent 

waves und Jazz-composers-ensemble der 
hmt rostock

Initiation und Kontakt edition Jazz aus Kirchen uwe stein-
metz, Breite straße 80, 13187 Berlin, e-mail: steinmetz 
musik@aol.com Kooperation Kulturbüro des rates der 
eKd Klaus-martin Bresgott, auguststraße 80, 10117  Berlin,  
e-mail: kultur@ekd.de, internet: www.kultur.ekd.de

»reformation und politik« der lutherdekade modernen Jazz 
und Kirche – im kreativen zusammenwirken mit dichtern,
politikern, theologen, Kaba rettisten oder direkt im Konzert
mit modernen Jazzkompositionen, die die gesellschaftli-
chen dimensionen religiöser auseinandersetzung spiegeln.
wie schon zu zeiten Johann sebastian Bachs begegnen sich 
moderne musik und theologie auf augenhöhe – als spiri-
tuell-kulturelle Bewegung schöpferischer freiheit. zudem
verbindet »in spirit 2014« das »Göttinger Jazz-festival« mit
dem »elbjazz-festival« in hamburg, den »internationalen
martin-luther-King-tagen« in Berlin, dem »nimm 3! festi-
val« in Braunschweig und der »17. Briloner Jazznacht«. die
Kooperation mit schulen und universitäten, die dokumenta-
tion über www.jazzerstrecht.de und ein daraus entstehendes 
cd-tryptichon vertiefen und vernetzen idee und aktivisten
und stellen eine neue form der musikvermittlung her. 
»in spirit 2014« ist eine initiative der edition »Jazz aus Kir-
chen« gemeinsam mit »crescendo Jazz« in Kooperation mit
dem Kulturbüro des rates der eKd, Berlin.
jazzerstrecht.de ejk-records.de crescendointernational.org

Albrecht Gündel-vom hofe Klavier www.guendel-vom-hofe.de 
 Almuth schulz Klavier www.almuth-schulz.de Andreas mücksch 
Kantor und Komponist www.paulusgemeinde-halle.de Arne  Jansen 
Gitarre www.arnejansen.com Athesinus consort Berlin vokalen-
semble www.athesinus-consort.de Bastian duncker saxofon www.
myspace.com/bastianduncker Birgitta Flick saxofon www.birgitta 
flick.de christoph Fischer trompete www.trumpetfish.de christoph  
Georgii Klavier und orgel www.christoph-georgii.de  currende Kinder- 
und Jugendchor www.currende.de daniel stickan Klavier und orgel 
www.stickan.org drum@phone perkussion und  saxofon www.trom 
melkurse-halle.de duo sona nova Blockflöten und Klavier www.sona 
nova.de duo zia Jazztrompete und orgel www.duo-zia.de efrat Alony 
Gesang www.alony.de eric schaefer schlagzeug www.ericschaefer.
de Finn wiesner saxofon www.finnwiesner.de Florian Poser vibra-
fon und marimba www.florianposer.de Guntram Freytag akkordeon 
www.guntramfreytag.eu henning Berg posaune www.henning-berg.
de hubert nuss Klavier www.pirouet.com inspired! Gospelchor www.
inspired-Berlin.de Jan-heie erchinger Klavier www.heie.de lappland 
Blech bläserensemble www.lappland-dasensembledesnordens.de 
lea w. Frey Gesang www.leawfrey.de  lewin-landgren-Björänge trio 
orgel, saxofon und schlagzeug www.ellingtonandmore.com lutz 
von rosenberg lipinsky Kabarett www.von-rosenberg-lipinsky.de 
matthias Petzold saxofon www.petzold-jazz.de matthias schriefl 
Jazztrompete www.myspace.com/matthiasschriefl michel Godard 
serpent und tuba www.michel-godard.fr Pascal von wroblewsky  
Gesang und percussion www.wroblewsky.de Patrick Bebelaar Kla-
vier www.bebelaar.de Peter lehel saxofon www.peterlehel.net sarah 
Kaiser Gesang www.sarahkaiser.de sebastian hoffmann posaune 
www.gigly.de/kuenstler/sebastian-hoffmann silhouettes of silence 
saxofon und Gitarre www.silhouettes-of-silence.de sog diana folk-
Kammerorchester www.sogdiana.uz die soulisten Jazzquartett 
www.soulisten.info tuba  mirum posaunenquartett trio kordes-tetz-
laff-godejohann Klavier, Kontrabass und schlagzeug www.easter-
suite.de uwe steinmetz  saxofon www.steinmetzmusik.com waves 
saxofon und orgel www.wavesmusic.de
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