
 

Musical 77 – Worum geht es? 

Unter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das Adonia-Team 
ein modernes Musical zum biblischen Gleichnis des hartherzigen 
Schuldners geschrieben. Es geht um Geld. Um viel Geld. Geld, das 
Djamal und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb leihen sie 
es bei ihrem König, dem großzügigen Maharadscha. Sie 
verdrängen, dass sie ihre Schulden eines Tages begleichen 
müssen und leben in Saus und Braus. Aber der Tag der 
Abrechnung kommt! Die Reaktion des Königs auf seine Schuldner? 
Verblüffend, überwältigend, göttlich. Doch sie scheinen nichts 
verstanden zu haben... 

Unmöglich ist bei Gott unmöglich! 

 Mit dieser Zugabe beendete der Adonia-Chor 
vor fast einem Jahr das Musical Isaak und 
zugleich den ersten Auftritt eines solchen 
Chores in Hildesheim. Bis zuletzt war uns 
nicht klar gewesen, ob wir noch genügend 
Spender und Sponsoren finden würden, um 
die Mietkosten des Audimax decken zu 
können. Daher wollen wir Ihnen für all Ihre 
Unterstützung danken! 

 

Adonia erneut in Hildesheim! 

Doch das Unmögliche wurde 
möglich und so gab es nach 
dem Konzert eine riesige, 
positive Resonanz und gerade 
genug Unterstützung, dass 
erneut ca. 70 talentierte 
Teenager und eine junge, 
peppige Live-Band auf der 
Bühne in Hildesheim stehen 
werden. 

Mit dem Musical 77 erwartet 
das Publikum ein ganz 
besonderes Event! Und auch 
dieses Jahr wird es den jungen 
Mitwirkenden mit ihrer Kreativität 
und Energie garantiert gelingen, 
das Publikum zu begeistern. 

Wir bitten um Spenden! 

Adonia finanziert sich über Spenden, die am Ende des Konzertes 
eingesammelt werden. Diese sind allerdings nicht für die 
Räumlichkeiten gedacht Das Audimax und die anderen 
Räumlichkeiten sind aber nicht kostenlos, daher bitten wir um 
Spenden, um diese Räumlichkeiten bezahlen zu können. 

Wir freuen uns über jede Spende, mit der wir die Mietkosten für das 
Audimax und die anderen Räumlichkeiten finanzieren können.  

Fr. 03.04.2020  
Einlass: 18:30  

Beginn: 19:30  

Universitätsplatz 1 
31141 Hildesheim 

Eintritt frei – freiwillige 
Spende 
Konzertdauer: ca. 90 
Minuten 

Was ist Adonia? 
 
Trailer für das neue 
Musical 77 

Adonia kommt wieder nach Hildesheim 

Spenden 

Freiwillige Spenden überweisen Sie bitte an dieses Konto: 

Empfänger: Verein Adonia 
IBAN: DE 11 6001 0070 0035 0827 06 
BIC: PBNKDEFF 
 
Verwendungszweck (wichtig): Adoniamusical 77 - 2020 in Hildesheim 
Adresse des Spenders (freiwillig) 

https://www.adonia.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6Er4igH4wLw
https://www.youtube.com/watch?v=6Er4igH4wLw

