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2008 
13. Februar 2008 
Eine neue Konzertaufstellung 

 
01. Mai 2008 
Zeltgottesdienst 800 Jahre Wellie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus vollem Herzen sangen hier Waltraud, Yvonne und Karina 
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04. Mai 2008 
Konfirmationsgottesdienst  
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08. Juni 2008 
30 Jahre Heimatverein – Ökumenischer Gottesdienst zum 
Sommerfest 
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11. Juni 2008 
Polterabend von Kathi Engelmann und Matthias Günner 
Gerne folgte der Chor der Einladung des Paares zum Polterabend nach Borstel. 
Die Stimmung war prima, Geschirr wurde reichlich zerdeppert und nach dem 
hervorragenden Essen sang der Chor einige Lieder. 

 
Klaus und Heide Edel 
 

 
 
Unsere beiden Gudruns 
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14. Juni 2008 
Hochzeit von Kathi Engelmann- Günner und Matthias Günner 
Zur kirchlichen Trauung des Paares  - die Braut ist Mitglied des Chores - wurde 
The Lord, Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank gesungen. 
Der Chor freute sich besonders über die Ehre, bei der ergreifenden Zeremonie 
mitwirken zu dürfen. 
 

Aufstellung in der St. Nicolai Kirche zu Borstel 
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Das Brautpaar 
Kathi und Matthias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
19. September 2008 
Lange Nacht der Kirchen 
Nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr hat sich der Chor entschlossen, dieses 
Mal nur in einer Kirchengemeinde – in der Markloher – aufzutreten. 
Bei dieser Veranstaltung erklärten sich erstmals zwei Chormitglieder bereit, den 
Auftritt zu moderieren. Christa Schäl und Hannes Michaelis gaben dem Publikum 
abwechselnd Hintergrundinformationen zu den Liedern und Komponisten. 
Gesungen wurde: 
Singen um gehört zu werden 
Vater unser 
The Lord 
Christa: Das soeben gehörte Lied beinhaltet Zeilen des Psalm 23 und ist 
afrikanischen Ursprungs. Die Rezitation wurde schon 1857 geschrieben. Dass 
man auch in unserem heutigen Alltag Kraft aus den Worten dieses Psalms 
schöpfen kann, beschreibt der Japaner Toki Meyaschima in folgendem Text: 
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Der Herr gibt für meine Arbeit das Tempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Er 
gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause, in der ich zu 
mir komme. Er stellt mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln und mir 
Gelassenheit geben. Oft läßt er mir mühelos etwas gelingen, und es überrrascht 
mich selbst, wie zuversichtlich ich seien kann. Ich merke: Wenn man sich diesem 
Herrn anvertraut, bleibt das Herz ruhig. Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe, 
brauchich doch den Frieden nicht zu verlieren. Er ist in jeder Stunde da und in 
allen Dingen, und so verliert alles andere sein bedrohliches Gesicht. Oft – mitten 
im Gedränge – gibt er mir ein Erlebnis, dass mir Mut macht. Das ist, als ob mir 
einer eine Erfrischung reichte, und dann ist der Friede da und eine tiefe 
Geborgenheit. Ich spüre, wie meine Kraft dabei wächst, wie ich ausgeglichen 
werde und mir mein Tagwerk gelingt. Darüberhinaus ist es einfach schön zu 
wissen, dass ich meinem Herrn auf der Spur bin und dass ich jetzt und immer bei 
Ihm zu Hause bin. 
Es folgen nun zwei weitere Lieder: 
Das erste heißt 
Gott ruft uns Menschen zu 
und das anschließende Lied kommt aus Südafrika und hat den Titel  
Siyahamba 
Das bedeutet: Wir stehen überall im Licht des Herrn 
Wo Menschen sich vergessen 
Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank 
Zugabe: 
Jehova tell umoya 
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05. Oktober 2008 
Erntedankfestandacht auf dem Arkenberg 
An einem leider sehr regnerischen Tag saßen sowohl Gäste als auch Chor und 
Posaunenchor in der geschmückten Scheune. 
 
 

09. November 2008 
Festgottesdienst zur Orgelweihe 
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19. November 2008 Ankündigung des dritten Konzertes des 
Liebenauer Kirchenchores im Aueboten: 

 
 
 
Zum ersten Mal kommt das von Tanja Knieriem entworfene Logo zum Einsatz. 
In Liebenau werden Handzettel verteilt: 
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Dieser Flyer lag in der Kirche aus 
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In der Dunkelheit stellte sich der Chor auf. Mit Einsetzen der Beleuchtung 
begann das Konzert mit „Jetzt fangen wir zu singen an“ 
 
Moderation Christa 
Im Namen aller Mitwirkenden des heutigen Nachmittages begrüße ich Sie ganz 
herzlich hier in der St. Laurentius Kirche. Mein Name ist Christa Schäl. Hannes 
Michaelis und ich werden Sie gemeinsam durch unser Programm führen und 
Ihnen wissenswertes über unsere Lieder und Beiträge erzählen. 
Wir freuen uns sehr, dass Sie alle den Weg zu uns gefunden haben, um unseren 
Gesang zu hören. Ihr Besuch zeigt uns, dass Ihr Interesse an unserem 
Kirchenchor groß ist und das Ihnen unsere Auftritte bisher wohl gefallen haben. 
Gerade mit unseren Konzerten möchten wir Ihnen unsere Fortschritte und die 
Entwicklung unseres Chorgesanges zeigen.  
Wir hoffen, Ihnen auch heute unsere Freude am gemeinsamen Singen vermitteln 
zu können und vielleicht weckt unser Vortrag in dem Einen oder der Anderen den 
Wunsch, bei uns mitzumachen.  
Der Traum unseres Chefs Dieter „50+“ hat sich bisher noch nicht ganz erfüllt. 
Unser heutiges Konzert haben wir in drei Teile aufgeteilt.Zunächst hören Sie 
Chorlieder unterschiedlichster Herkunft. Es sind deutsche, englische und 
afrikanische Texte und Melodien, die wir für Sie ausgesucht haben.  
Der zweite Teil beinhaltet zwei Instumentalbeiträge, aber auch zwei Gedichte 
werden zu hören sein. 
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Sternkind“ beginnt dann der adventliche 
und letzte Teil unseres Konzertes, Es wäre schön, wenn es uns gelingen würde, 
Sie mit diesen besinnlichen Liedern auf die beginnende Advents- und 
Weihnachtszeit einzustimmen. 
Ihn und uns wünschen wir nun einen stimmungsvollen Nachmittag und wir fangen 
jetzt wirklich zu singen an. 
 
2. Lied: Unser Vater 
3. Lied: Wo Menschen Sie vergessen 
 
Moderation Hannes 
Vater, unser Vater, alle Ehre Deinem Namen. Ein Stück von Hans-Werner 
Scharnowski, Jahrgang 1954, studierte Musik in Hamburg und Essen. Seit 1981 
ist er freiberuflicher Musiker und komponierte das Stück 1994. 
 
Als zweites Stück hörten Sie „Wo Menschen Sie vergessen“, ein Stück von 
christpoh Lehmann. Er wurde 1947 in Peking geboren und studierte Kirchenmusik 
in Berlin und Cembalo in Köln. Von 1972 bis 1984 war er Kirchenmusiker in 
Düsseldorf, daneben Theatermusiker. Christoph Lehmann komponierte 
zahlreiche neue christliche Lieder. 
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Weiter machen wir mit einem Negro-Spiritual: „The Lord“. Der Herr ist mein 
Hirte – jeder kennt diesen Psalm 23 aus dem Gesangsbuch. 
Negro-Spiritual ist eine Musikrichtung, die in den USA mit Beginn der Sklaverei 
im 17. Jahrhundert entstanden ist. Die Spirituals sind als Wurzeln des Gospels 
anzusehen. 
Die Texte sind fast ausschließlich religiös und erzählen von dem Leben 
geschlagener, geschundener und sehrsüchtiger Menschen (den Slaven). Sie 
erzählen von der Hoffnung dieser Menschen und ihrem Glauben an Gott. 
Spirituals beschreiben meist Situationen aus dem Alten Testament, die denen 
der Sklaven ähnlich sind. Einige Lieder sind inzwischen sogar Bestandteile 
offizieller deutscher Kirchengesangbücher. 
Danach hören Sie „Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank“, der Text zu diesem Lied 
ist von Günter Balders. Er ist Dozent und Professor für Kirchengeschichte. 
Seine Arbeitsschwerpunkte liegen vom allemauf dem Gebiet der 
Kirchengeschichte und der Kirchenmusik. 
Und zu Ende dieses Blockes singen wir für Sie“ Ipharadisi“, ein ganz neu 
eingeübtes Stück. Es ist Zulu-Musik. Bearbeitung und Satz sind von Lorenz 
Maierhofer. Lorenz Maierhofer wurde 1956 in Österreich geboren und ist ein 
Komponist, Texter, Autor und international tätiger Referent. Nach Studien in 
Graz war Maierhofer langjährig als Musik-  und Chorpädagoge, als 
Lehrbeauftragter und Dozent in der Lehrer- und Chorleiterfortbildung tätig. 
 
4. Lied: The Lord 
5. Lied: Anbetung, Ehre, Lobpreis und Dank 
6. Lied: Ipharadisi 
 
Moderation Christa 
Zu Beginn des zweiten Teils unseres Konzertes hören Sie „Ein spanischer Tanz“ 
von Moszkowski. Es spielen Wencke Grabisch am Klavier und Ckarina Finze 
Violine. Die beiden Interpretinnen sind zwölf bzw. dreizehn Jahre alt und 
besuchen seit einiger Zeit die Musikschule in Nienburg. Im Augenglich haben sie 
ein gemeinsames musikalisches Ziel: Sie möchten im nächsten Jahr an dem 
Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen und dafür wird natürlich jetzt schon 
fleißig geübt und geprobt. 
Nach diesem Musikstück hören Sie ein nicht ganz so ernstzunehmenden 
Weihnachtsgedicht von Klas Peter Schreiner „Der Weihnachtsmann spricht“, 
vorgelesen von Klaus Edel. 
Zunächst aber „Ein spanischer Tanz“ von Moszkowski 
 



 14 

 
 



 15 

 
Hannes Michaelis bei der Moderation 
 
Wir setzen unser Programm jetzt fort mit einer Meditation über das  
1. Präludium C-Dur aus dem „Wohltemperierten Klavier“ von Johann Sebastian 
Bach und zwar das „Ave Maria“ von Charles Guno. Es spielen Tanja Knieriem 
Querflöte und Dieter Dehmel Klavier. 
Im Anschluss hören Sie ein Gedicht von Elli Michler – „Ein Wunsch“. Dieses 
Gedicht wurde von Astrid Lammers ins plattdeutsche übertragen und wird nun 
auch von ihr vorgetragen. 
Em Ende dieses Konzertteiles singen wir gemeinsam ein Weihnachtslied, das 
seinen Ursprung in Neuseeland hat. Es heißt „Sternkind“. Den Text finden Sie 
auf Ihrem Programmzettel. 
Nun aber erst einmal das „Ave Maria“ von Charles Guno. 
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Moderation Hannes 
Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen heute ein vielfältiges 
Programm und nähern uns nun stimmungsmäßig über den Advent hinaus dem 
Weihnachtsfest.  
„Waiting for the Lord” und “Advent der Christenheit” sind die beiden nächsten 
Lieder. „Advent der Christenheit“ ist für mich eines der schönsten 
Adventslieder und ich glaube, Sie werden mir Recht geben, wenn Sie es gehört 
haben. Musik und Text sind ebenfalls von Lorenz Maierhofer. 
Zum Ende des Konzertes das Beste, zwei Stücke,die noch einmal die volle 
Konzentration des Chores erfordern: 
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„Heilige Nacht der unendlichen Liebe, geschrieben von Johann Friedrich 
Reichardt, einem deutschen Komponisten aus dem 18. Jahrhundert. Seinen 
Komponistenruf hat sich Reichardt besonders durch seine Kompositionen zu den 
Goethe´schen Liedern erworben, in denen er seine künstlerische Freiheit voll 
entfalten konnte.  
Und danach „All night, all Day“, ein Abendlied von Heinz Lenmmermann. 
Mit diesen beiden Liedern möchten wir uns von Ihnen verabschieden und hoffen, 
dass Ihnen unser Konzert gefallen hat.  
Stellvertretend für den Chor möchte ich Ihnen, unserem Publikum, Danke sagen. 
Danke für Ihr Kommen und Ihren Applaus. 
 
7. Lied: Waiting for the Lord 
8. Lied: Advent der Christenheit 
 
Moderation Christa 
Bevor wir nund ie beiden letzten Lieder singen, möchten wir uns bei den beiden 
jüngsten Mitwirkenden dieses Nachmittages ganz herzlich für ihren 
musikalischen Beitrag bedanken. Und wenn Euch Euer Auftritt hier Spaß 
gemacht hat, dann seie Ihr uns im nächsten Jahr auch wieder herzlich 
wilkommen.
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05. Dezember 2008 
Die „Harke“ berichtet: „Himmlische Töne begeistern“ 
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18. Dezember 2008 
Weihnachtsfeier des Chores 
 
Wieder hatten alle Mitglieder des Chores durch ihre mitgebrachten Speisen für 
ein üppiges Büfett gesorgt.  
Außerdem wurden Filme von der 800-Jahr Feier in Wellie und von Kathies 
Hochzeit und Polterabend gezeigt. Was für Erheiterung sorgte, denn der 
Unterschied zwischen der eigenen Wahrnehmung während eines Konzertes und 
den Tatsachen auf Zelloloid war nicht zu leugnen. 
Nebenbei wurde gesungen und Christa Schäl hatte etwas vorbereitet: 
 
In der letzten Chorprobe hat unser Chef Dieter den Wunsch nach einem 
Weihnachtsgedicht geäußert und Ihr könnt es mir glauben, ich habe mir größte 
Mühe gegeben, ein für heute abend passendes Gedicht zu finden. Ich habe einige 
Bücher durchgesehen und versucht, in meiner großen Zettelsammlung fündig zu 
werden – nichts!!! 
Dann habe ich mir wieder einmal den Kalender, den ich von einer Freundin 
bekommen habe, durchgesehen und da habe ich einen Spruch gefunden, der mir 
sehr gut gefällt. Sogar in einer Zeit, wo das Wort des Jahres „Finanzkrise“ 
lautet und wo uns prophezeit wird, dass unsere Wirtschaft im nächsten Jahr 
nicht weiter wachsen sondern vielleicht sogar zurückgehen soll, ist dieser 
Kalenderspruch, so meine ich, passend. Geschrieben hat ihn Theodor Fontane und 
er heißt:  
 
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher werden wollen. 
 
Nun bedeutet Glück ja für jeden von uns etwas anderes. Das allergrößte Glück 
wäre wenn es allen Menschen auf der Welt so gut gehen könnte wie uns. Ein 
Leben ohne Hunger, Not und Krieg. Für einen anderen wäre es ein Glück, wenn 
der DAX wieder steigen würde und seine Investmentfonds noch bessere Gewinne 
bringen könnten. Jeder von Euch hätte zu diesem Thema sicher eine ganze 
Menge zu sagen und wir wären morgen Früh noch nicht fertig. Sicherlich ist es 
aber auch ein Glück, wenn sich Menschen verschiedenen Alters zusammenfinden, 
sich respektieren und akzeptieren und Freude am gemeinsamen Singen haben. 
Oder ist jemand von Euch nicht glücklich und zufrieden, wenn ein Auftritt 
wieder gut geklappt hat und man Tage später noch im Ort darauf angesprochen 
wird? Wie schön zum Beispiel das Konzert war. 
Es ist sogar wissenschaftlich festgestellt worden, dass gerade Chorgesang die 
Psyche des Menschen sehr positiv beeinflusst.  
„Sei zufrieden mit dem was Du hast“.  
Für uns bedeutet das, wir müssenuns nicht unter Druck setzen um noch besser 
zu werden. Selbst wenn alles so bleibt wie bisher – dann ist das auch gut. 
Ein Spruch der uns etwas sagen könnte habe ich noch gefunden. Er heißt: 
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„Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen“. 
Lasst uns also zufrieden sein mit dem was ist aber auch gemeinsam wollen, das 
alles so gut bleibt. Und versprochen – bis zum nächsten Jahr habe ich ein 
Weihnachtsgedicht gefunden. 
 

21. Dezember 2008 
Gottesdienst zum 4. Advent mit Chor, Gesang und Orgelmusik  
 
Zur Einweihung der restaurierten Orgel fand ein Orgelkonzert mit der neu 
ernannten Kirchenmusikerin Imke Marks statt. Sie entlockte unserer Orgel neue 
und noch unbekannte Töne. 
Der Chor trug mitfolgenden Liedern zum Gelingen der Veranstaltung bei: 
Noel 
Waiting for the Lord 
 
Uns so endete das Jahr 2008 


