
Christuskirche Emmerich am Rhein

Samstag, 26. November 2016, um 19 Uhr

„LutherRatten“
Kirchenkabarett-Abend

Eintrittskarten: 
Erwachsene 8,00 € Vorverkauf/10,00 € Abendkasse
Jugendliche: Eintritt frei

Vorverkauf:
Ev. Gemeindebüro Emmerich (02822/52098)
Ev. Gemeindebüro Isselburg/Millingen (02874/724)
Ev. Gemeindebüro Rees (02851/7494)
Ev. Gemeindebüro Haldern (02850/266)

 



Ein Ausschnitt aus dem Programmheft" Klug und Trug":

Wir sind klug. Wir wissen so viel - hauptsächlich der Raumfahrt wegen. Ohne sie hätten wir 
keine durchsichtigen Zahnspangen, Ohrthermometer, Geleinlagen für Schuhe und natürlich 
vermissten wir die teflonbeschichtete, fettfreie Keramikpfanne mit Aludruckgusskern. Und 
vieles mehr, was unser Leben angenehm macht. Wir sind klug. Wir wissen alles rasend 
schnell. Rasch haben wir das Internet befragt und herausgefunden, ob das mit der Pfanne  
stimmt. Wir wissen in wenigen Sekunden: Nein, stimmt nicht. Bereits die Neandertaler 
hatten durch einen Zufallsschmelzfund eine solche Pfanne, ganz ohne Raumfahrt und ohne 
Internet. Und trotzdem halten wir uns für klüger als die Neandertaler. Warum? Wir werden 
geboren, ernähren uns, vermehren uns und sterben. Genau wie die Neandertaler. Wir 
glauben, die Welt im Griff zu haben. Genau wie die Neandertaler. Unsere Mythen sind 
andere, keine besseren. Weder die Zeichnungen an der Felswand noch die Thermometer-
App verhindern Krankheit und Tod. Die Neandertaler und die Smartphoniker teilen die 
Überzeugung: Wir sind klug, wir schlagen dem Leben ein Schnippchen. Wir teilen den 
gleichen Trug. Nur, dass die einen ihre Kompetenzillusion im orangen Feuerschein nährten, 
während wir anderen unsere im blauen Displayschein teilen. Und mit dem Unterschied, dass 
die Neandertaler ein paar Rußpartikel in die Luft bliesen, während wir schon Schrott in den 
Weltraum schießen. Bei uns ist alles ein bisschen höher, schneller, weiter. Vielleicht sterben 
wir deshalb auch ein bisschen schneller aus als der Neandertaler?

Klug und Trug

Auf der Weltverbesserungsparty der LutherRatten sind sie zu Gast: Die Klugen und Listigen, die schon 
immer nur der Welt Bestes wussten. Die Ratten laden zum Tanz auf dem Vulkan, zum Galgenhumor 
und Mitlachkabarett in ihrem aktuellen Programm „Klug und Trug“.

Oft nennt die Welt im eitlen Trug
den Weisen dumm, den Narren klug.

(Saadî, Muscharraf ad-Din Abdullah)

Wenn wir alt werden, so beginnen wir zu disputieren, wollen klug sein und doch sind wir die 
größten Narren. 
Martin Luther

http://zitate.net/alt.html
http://zitate.net/disputieren.html
http://zitate.net/narren.html
http://zitate.net/klug.html

