2012
22. Januar 2012
Das erste Singen des neuen Jahres! Erstmalig ist der gesamte Chor zum
Neujahrsempfang eingeladen.

19. Februar 2012 – Faschingsgottesdienst
18. März 2012 – Kirchenvorstandswahlen in Liebenau und Wellie
Ziemlich ungezwungen geht es diesmal beim Singen zu.
Im Rahmen der musikalischen Vorstandswahl bringen wir um 16.00 Uhr in
Liebenau und um 17.00 Uhr in Wellie folgende Lieder
Singen um gehört zu werden
Tsamaja
Siyahamba
Irische Segenswünsche
Die Himmel erzählen
Egalile
Ezulwini

01. April 2012
Bei dem Konfirmationsgottesdienst der diesjährigen Konfirmanden sangen wir
„Let there be love“ und „Ich lobe meinen Gott. “
Konfirmiert wurden in diesem Jahr
Jessica Honeck
Matika Höpfner
Elena Jabs
Lilli Knieriem
Isabelle Koch
Cinja Meyer
Tobis Müller
Jessica Struwe
Eric Röske
Ruven Struwe
Jenna Thiemann

Fabian Albe
Fynn Bargemann
Jamie Critscher
Artur Dalke
Daniel Eckardt
Jasmin Flammger
Mathis Grundmann
David Heitzer
Franziska Heitzer
Alina Hofmann
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Katleen Weinholz

Marcel von Wiegand

10. Juni 2012 – Miteinander – Füreinander

Im Rahmen dieser
Veranstaltung singt der
Chor zur Eröffnung:
Die Himmel erzählen
Tsamaja
Sana Sananina
Anbetung Ehre
Siyahamba und
Senzenina
Außerdem begleiteten wir
Joyslyn Blum bei dem Lied
„Wir wollen aufstehen –
aufeinander zugehn“
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11. Juni 2012 – Die „Harke“ berichtet:

24. Juni 2012 – Einführung des neuen Kirchenvorstandes

19. Juni 2011 – Goldene Konfirmation
Diesmal gestaltete der Frauenchor den Gottesdienst der
Jubiläumskonfirmanden. Zu Ehren von Gerlinde Westerhagen, unserer
Mitsängerin, sammelten wir uns jedoch zum Ende des Gottesdienstes im
Turmraum und sangen „Tsamaja Jesu le na“.
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24. Juni 2012 – Einführung des Kirchenvorstandes der St.
Laurentiusgemeinde und Verabschiedung von Karin Michaelis:

24. Juni 2012 – Wandel im Ohr - Singen im Witten Hus
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30. Juni 2012 – Die „Harke“ berichtet:
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12.Juli 2012 – Pressearbeit
Bei einem Treffen der „Pressevertreter“ Manfred Klein, Annette Dehmel und
Sabine Höpfner wurde der Aufgabenbereich „Presseangelegenheiten“ einstimmig
auf Gero Sommerfeld übertragen. Dieser übernimmt den Part gerne.

17.Juli 2012 – die „Harke“ berichtet:
Kaum hat Gero das Presseressort übernommen, erscheint ein professioneller
Bericht über den Chor in der Harke:
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19.Juli 2012 – Sommergrillen
Bei Bratwurst, Wein, Salaten und allerhand anderen Köstlichkeiten läuteten wir
die Sommerpause ein.

Karin und Hannes mit Pastor Niss, Annette, Jan und Fritz

8

Klaus bei der Kleiderornungsumfrage mit Uki

9

Endlich ein paar Eindrücke vom besten Buffett im Landkreis

10

Salate und Saucen, Brot und gegrilltes Gemüse

und wer noch Platz hatte, konnte sich noch in der süssen Abteilung bedienen.

21. Juli 2012 –Hochzeit von Julia und Andreas in der Kirche St.
Martin in Nienburg
Diese Einladung erhielten wir, da uns das Hochzeitspaar bei der Hochzeit von
Alexander und Lilli im Vorjahr – ebenfalls in der Kirche St. Martin – singen
hörte.
The Lord
Senzenina
Hallelujah
Egalilé
In diesem Zusasmmenhang erreichte uns nun auch die Danksagung von Lilli und
Alexander Titz mit dem Zusatz: „Lieber spät als nie“!
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01. August 2012 – der “Aue-Bote” berichtet
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01. September 2012 – der „Laurentiusbote“ berichtet:

04. September 2012
Zum ersten Mal holt sich die Trommelgruppe, die sich aus Ulrike und Dieter
Dehmel, Carina Podzun und Sabine Höpfner zusammensetzt, Unterstützung von
Anke Wienau, dem Rythmusgenie der bekannten Gruppe „Urknall“. Wir erhoffen
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uns, in vier Dopelstunden die grundlegenden Schlagtechniken auf der Djembé von
ihr zu erlernen, da wir unser neues Können schon am 1. Advent in unserer
Werkschau mit einbinden wollen.

08. September 2012 – Grüne Hochzeit in Liebenau von Andrea und
Christian Spange
Wir singen
Irische Segenswünsche und
Komm Herr, segne uns.

13. September 2012 – 1. Fahrradtour des Chores
Trotz des kühlen Wetters fährt ein großer Teil des Chores mit dem Fahrrad die
große Runde über Pennigsehl zur Liebenauer Eisdiele. Unterwegs, damit niemand
schlapp macht, versorgt uns unsere „Chormutter“ Astrid Lammers mit Süßem.
In der Eisdiele lassen wir es uns nicht nur gut schmecken, sondern beglücken den
Wirt auch noch mit afrikanischen Liedern, die wir – sieh an, sieh an – mit der
trommlerischen Unterstützung von Chef Dieter ganz ohne Noten singen können.

30. September 2012 – Erntedankgottesdienst in Arkenberg
Direkt unter der großen Kastanie sang der Chor:
Tsamaja
Singenum gehört zu werden

01. November 2012
Die Planungen für das Adventssingen beginnen. Bei der monatlichen
Zusammenkunft der „Steuergruppe“ wird der erste Programmentwurf
besprochen.

19. November 2012 – der „Auekurier“ berichtet
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Die Werbung für die Veranstaltung am 1. Advent beginnt. Besonders an dieser
Anzeige ist, dass die Redaktion vom „Aue-Boten“ eigenmächtig ein Foto
veröffentlichte – es zeigt den Montagskreis. Wieder eine Panne wie im letzten
Jahr – schade.
Auch Elke und Andrea haben wieder einen Flyer gebastelt, der in Kürze in
Liebenau und umzu verteilt sein wird.
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25. November 2012 – Die „Harke am Sonntag“ berichtet:
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01. Dezember 2012 – Der“Laurentiusbote“ berichtet:

19
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02. Dezember 2012 – Adventskonzert der Himmlische Töne
Diese ganz bezaubernde Geschichte wurde – vorgeschlagen von Manfred Klein –
von den Konfirmandinnen vorgetragen:
Als Josef mit Maria von Nazareth her unterwegs war, um in Bethlehem
anzugeben, daß er von David abstamme, was die Obrigkeit so gut wie unsereins
hätte wissen können, weil es ja längst geschrieben stand – um jene Zeit also kam
der Engel Gabriel heimlich noch einmal vom Himmel herab, um im Stalle nach dem
Rechten zu sehen. Es war ja sogar für einen Erzengel in seiner Erleuchtung
schwer zu begreifen, warum es nun der aller erbärmlichste Stall sein mußte, in
dem der Herr zur Welt kommen sollte, und seine Wiege nichts weiter als eine
Futterkrippe. Aber Gabriel wollte wenigstens noch den Winden gebieten, daß sie
nicht gar zu grob durch die Ritzen pfiffen, und die Wolken am Himmel sollten
nicht gleich wieder in Rührung zerfließen und das Kind mit ihren Tränen
überschütten, und was das Licht in der Laterne betraf, so mußte man ihm noch
einmal einschärfen, nur bescheiden zu leuchten und nicht etwa zu blenden und zu
glänzen wie der Weihnachtsstern.
Der Erzengel stöberte auch alles kleine Getier aus dem Stall, die Ameisen und
Spinnen und die Mäuse, es war nicht auszudenken, was geschehen konnte, wenn
sich die Mutter
Maria vielleicht vorzeitig über eine Maus entsetzte! Nur Esel und Ochs durften
bleiben, der Esel, weil man ihn später ohnehin für die Flucht nach Ägypten zur
Hand haben mußte, und der Ochs, weil er so riesengroß und so faul war, daß ihn
alle Heerscharen des Himmels nicht hätten von der Stelle bringen können.
Zuletzt verteilte Gabriel noch eine Schar Engelchen im Stall herum auf den
Dachsparren, es waren solche von der feinen Art, die fast nur aus Kopf und
Flügeln bestehen. Sie sollten ja auch bloß still sitzen und achthaben und sogleich
Bescheid geben, wenn dem Kinde in seiner nackten Armut etwas Böses drohte.
Noch ein Blick in die Runde, dann hob der Mächtige seine Schwingen und
rauschte davon.
Gut so. Aber nicht ganz gut, denn es saß noch ein Floh auf dem Boden der Krippe
in der Streu und schlief. Dieses winzige Scheusal war dem Engel Gabriel
entgangen, versteht sich, wann hatte auch ein Erzengel je mit Flöhen zu tun!
Als nun das Wunder geschehen war, und das Kind lag leibhaftig auf dem Stroh,
so voller Liebreiz und so rührend arm, da hielten es die Engel unterm Dach nicht
mehr aus vor Entzücken, sie umschwirrten die Krippe wie ein Flug Tauben.
Etliche fächelten dem Knaben balsamische Düfte zu, und die anderen zupften
und zogen das Stroh zurecht, damit ihn ja kein Hälmchen drücken oder zwicken
möchte.
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Bei diesem Geraschel erwachte aber der Floh in der Streu. Es wurde ihm gleich
himmelangst, weil er dachte, es sei jemand hinter ihm her, wie gewöhnlich. Er
fuhr in der Krippe herum und versuchte alle seine Künste, und schließlich, in der
äußersten Not, schlüpfte er dem göttlichen Kinde ins Ohr.
»Vergib mir!« flüsterte der atemlose Floh. »Aber ich kann nicht anders, sie
bringen mich um, wenn sie mich erwischen. Ich verschwinde gleich wieder,
göttliche Gnaden, laß mich nur sehen, wie!«
Er äugte also umher und hatte auch gleich seinen Plan. »Höre zu«, sagte er,
»wenn ich alle Kraft zusammennehme, und wenn du stille hältst, dann könnte ich
vielleicht die Glatze des Heiligen Josef erreichen, und von dort weg kriege ich
das Fensterkreuz und die Tür .
»Spring nur!« sagte das Jesuskind unhörbar. »Ich halte still!«
Und da sprang der Floh. Aber es ließ sich nicht vermeiden, daß er das Kind ein
wenig kitzelte, als er sich zurechtrückte und die Beine unter den Bauch zog.
In diesem Augenblick rüttelte die Mutter Gottes ihren Gemahl aus dem Schlaf.
»Ach, sieh doch!« sagte Maria selig. »Es lächelt schon!«
Karin Michaelis hatte ebenfalls ein Gedicht herausgesucht, dass die
Konfirmandinnen vorlasen:
Wann ist Weihnachten
Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn Ihr Verständnis zeigt für Eure Kinder, ist Weihnachten.
Jedes Mal wenn Ihr einem Menschen Hilfe schenkt, ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben, ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn Du versuchst, Deinem Leben einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn Ihr einander anseht, mit den Augen des Herzens,
mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten.
Denn es ist geboren die Liebe,
denn es ist geboren der Friede,
denn es ist geboren die Gerechtigkeit,
denn es ist geboren die Hoffnung,
denn es ist geboren die Freude.
Aus Brasilien
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Unser Programmblatt innen

24

und außen ...
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Die Arbeit der vergangegen Wochen und Monate hat sich gelohnt! Die Kirche war
gerammelt voll! Helfende Hände holten noch Stühle aus dem Gemeindehaus,
damit niemand zu stehen brauchte.
Dass wir – die Trommler Uki, Karina, Dieter und Sabine– das Opening gleich
zweimal beginnen mussten, war bestimmt der Aufregung zuzurechnen und wurde
von den Zuhörern vermutlich nicht einmal bemerkt.
Die Gesangseinlage von Leonie Gerking und Dieter war einfach super.
Die Konfirmandinnen haben sich viel Mühe gegeben.
Christa Schäls Moderation war wieder unschlagbar.
Dass die Gemeinde auf den scherzhaften Schlusssatz im Programmheft „ Wie
wild klatschen, pfeifen und „Zugabe“ rufen“ tatsächlich reagiert – wer hätte das
gedacht?!
Auch die Spendenbereitschaft war groß. Der Chor wird alle Einnahmen aus dem
Konzert einer afrikanischen Organisation für die Kinderhilfe/Aidshilfe zur
Verfügung stellen.
Von fast allen Chormitgliedern unbemerkt liefen während des gesamten
Konzertes zwei Videokameras auf verschiedenen Positionen mit. Den
Zusammenschnitt der besten Aufnahmen werden wir voraussichtlich beim ersten
Singen im neuen Jahr zu sehen bekommen und freuen uns schon drauf.
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05. Dezember 2012 – Die „Harke“ berichtet
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09. Dezember 2012 – Taufe von Christinas Sohn Jannis in Wietzen
Wir singen
You are my all in all
Möge die Strasse
Anbetung Ehre Lobpreis und Dank
Unser Dieter brachte als besonderes Geschenk noch ein Lied von Klaus
Hoffmann mit – „Jedes Kind braucht einen Engel“

13. Dezember 2012 - Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier lockte fast alle Mitglieder wieder an das beste Buffett im
Landkreis. Die Tische waren festlich geschmückt und an jedem Platz hatte
Astrid eine schöne Weihnachtskerze gelegt. Essen und trinken, feiern und singen
wechselten sich ab. Der Pastor mit wieder mit dabei, wenn auch nur kurz.
Klaus Edel trug auf Platt die Geschichte vom Herrchen und seinem Hund vor –
wie passend, das Edels in diesem Jahr selbst wieder auf den Hund gekommen
sind.
Wat denkt mien Hund von mi?

Von Gerd Spiekermann

Wenn ick ovends so in`n Sessel sitt un de Zeitung lees oder Rodio höör oder
Fernseh kiek - denn liggt de Hund in sienen Korv un kickt mi an. Un denn froog
ick mi: Wat denkt mien Hund von mi? Dat denk ick wohrhaftig. Is em dat t.B.
egol, of ick lees oder Musik höör? Wat mag he lever: Jazz oder Klassik? Ick
heff dat Geföhl, em is dat egol, denn no 5 - 10 Minuten slöppt he in. Un denn
dröömt he. He tuckst so mit de Been un rullt mit de Ogen un af un an bleckt he
ook. Wuffwuff. Wuffwuff. Joogt he denn achter`n Kanink an oder balgt he sick
mit`n Katt? Tja, dat sünd Frogen.
De Hund is jo jümmers an mien Siet. Dat is so sien Oort. Wenn ick upstoh, denn
deit he dat ook. Goh ick in`n Goorn, he is dor bi un wenn ick in de Köök togang
bün, denn sind sien Ogen wiet open un de Ohren stoht piel umhooch. Doch dat
mag ick gor nich und segg: Platz! Un denn is he mucksch un sluurt retour in sienen
Korv. Noch slimmer is dat för em, wenn ick denn mit mien Ovendbroot retour in
de Stuuv koom un mi wedder in mienen Sessel sett. Jeden Happen kickt he mi
in`n Mund rin. Doch ick bün ja stuur - he kriggt nix af. Dat kann ich nich hebben,
disse Beddelee. Doch he kickt mi mit sien groden dunklen Ogen an un denn slappt
he, un he sabbert.
28

Wat he nu woll denken deit? De Welt is ungerecht? Mien Herrchen denkt blots
an sick sülvst? Wust is wat för Hunnen, nich för Minschen? Tja. Heff ick mien
Ovendbroot up, denn gifft mien Hund ook up. De Ohren klappt he wedder dool,
de Ogen ward em swoor un denn slöppt he in - un dröömt.
Wuffwuff un he tuckst wedder mit de 'Been un lett af un an ook al mol de witten
Tähnen sehn. Ja. Un denn weet ick, was los is. He dröömt, dat he von sien Kasten
opspringt, mi in`t Been bitt, dat mi de Kees, de Wust un de Schinken ut de Hand
fallt un he dat up een Mol doolworgen kann. Wo ick dat so genau von weet? Dat
wurd ick doon, wenn ick mien Hund weer.

Hochdeutsch:

Was denkt mein Hund von mir?

Übersetzt von Klaus Edel
Wenn ich abends so im Sessel sitze und die Zeitung lese oder Radio höre oder in
die Glotze seh - dann liegt der Hund in seinem Korb und sieht mich an. Dann
frag` ich mich: Was denkt der Hund von mir? Das denk ich wirklich. Ist es ihm
z.B. egal, ob ich lese oder Musik höre? Was mag er lieber: Klassik oder Jazz?
Ich habe das Gefühl, ihm ist das egal, denn nach 5 – 10 Minuten schläft er ein.
Und dann träumt er. Er zuckt so mit den Beinen und rollt mit den Augen und ab
und zu wuffelt er auch. Wuffwuff. Wuffwuff. Jagt er dann hinter einem
Kaninchen her oder balgt er sich mit `ner Katze? Tja, das sind Fragen.
Der Hund ist ja immer an meiner Seite. Das ist so seine Art. Wenn ich aufstehe,
dann macht er das auch. Gehe ich in den Garten – er ist dabei und wenn ich in der
Küche zugange bin dann sind seine Augen weit geöffnet und die Ohren stehen
steif nach oben. Das gefällt mir aber gar nicht und sage: Platz! Dann ist er
mucksch und trottet zurück in seinen Korb. Noch schlimmer ist es für ihn, wenn
ich mein Abendbrot vertilge. Jeden Happen kuckt er in meinen Mund rein. Doch
ich bin ja stur – er bekommt nichts ab. Ich kann das nämlich nicht haben, diese
Bettelei. Doch er sieht mich mit seinen großen dunklen Augen an und dann reißt
er seine Schnauze auf und sabbert.
Was er nun wohl denkt; Die Welt ist ungerecht? Mein Herrchen denkt nur an
sich selbst? Wurst ist was für Hunde und nicht für Menschen?
Tja, wenn
ich dann mit dem Abendbrot fertig bin, dann gibt mein Hund auf. Die Ohren
werden wieder herunter geklappt und ab geht es in seinen Korb. Dann werden
ihm die Augen schwer und er schläft ein - und träumt. Wuffwuff und er zuckt
wieder mit den Beinen und lässt ab und zu auch mal seine weißen Zähne sehen.
Ja, und dann weiß ich, was los ist. Er träumt, dass er aus seinem Korb hoch
springt, mir ins Bein beißt, dass mir der Käse, die Wurst und der Schinken
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aus der Hand fallen und er alles auf einmal herunter würgen kann. Woher ich
das so genau weiß? Wenn ich mein Hund wäre, dann würde ich das tun.
Der Chorleiter wurde in diesem Jahr ganz besonders beschenkt: Extra aus
Australien hatte Gerlinde Westerhagen ein Didgeridoo mitgebracht.

22. Dezember 2012 – Kirchliche Trauung von Irina und Andrej
Wieder hat sich ein Liebenauer Brautpaar die Himmlischen Töne zur Hochzeit
gewünscht.
Wir begleiteten die Feier mit
All in all und
Hallelujah

24. Dezember 2012
Beim Hauptgottesdienst am Heiligen Abend sangen wir
„Sternkind“
„Markt und Straßen“ und
„All in all“
Und so endete das Jahr 2012
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