
Heilige Messe mit St. Elisabeth Schola in Langenhagen

Eine Tradition setzt sich fort. Die Schola und Band St. Elisabeth aus Salzgitter
besuchte  bereits  zum  6.  Mal  unsere  Kirchengemeinde  und  gestaltete  eine
heilige Messe mit Weihnachtsliedern in  polnischer und deutscher Sprache. 
Am Samstag, dem 13. Januar 2018, konnte unser Pfarrer Markus Grabowski die
Schola  und Band und viele  Kirchenbesucher  in  der  Kirche St.  Laurentius von
Langenhagen  begrüßen.  Dabei  ließ  er  es  sich  nicht  nehmen,  die  Gäste  auf
Polnisch zu begrüßen. Sicherlich auch für ihn ein besonderes Erlebnis, vor so
vielen Besuchern in seiner Muttersprache zu sprechen. 
Die  Schola  wurde  bereits  im  Jahre  1999  in  der  damaligen  St.  Elisabeth-
Gemeinde in Salzgitter von Spätaussiedlern gegründet und nennt sich nach der
Schließung der St. Elisabeth Kirche „Die Schola und Band St. Elisabeth“ mit der
neuen  Heimat  in  der  St.
Joseph-Gemeinde. 
Janina  und  Jan  hatten
gegen  16.00  Uhr  im
renovierten  Pfarrhaus  von
Langenhagen unsere Gäste
aus  Salzgitter  mit  Kaffee
und  Kuchen  in  Empfang
genommen,  so  dass  man
sich etwas stärken konnte
für  den  Aufbau  der
Musikanlage  und  der
Instrumente. 
Somit  konnte  die  heilige
Messe pünktlich um 18.00
Uhr  beginnen.  Insgesamt



wurden bei der feierlichen Messe 14 Liedern gesungen und mit verschiedenen
Instrumenten  begleitet,  wobei  in  der  Regel  abwechselnd  in  Deutsch  und  in
Polnisch gesungen wurde. Wie im letzten Jahr waren auch diesmal die Fürbitten
ein besonderer Punkt während der Messe. Vertreter aus allen sechs Kirchorten
beteten die Bitten in verschiedenen Sprachen, darunter spanisch, brasilianisch,
polnisch,  thailändisch  und  deutsch.  Es  überraschte  vielleicht  auch  einige,  als
Frau Drössler aus Langenhagen ihre Fürbitte auf Rumänisch vorlas. 
Fast  alle  Kirchenbesucher
ließen  es  sich  nicht
nehmen,  das  sich
anschließende  Konzert
der  Schola  und  Band  zu
verfolgen,  wobei  der
Vortrag  des  Liedes
„Schwarze  Madonna“  als
besonderes  Highlight
beeindruckte.  Unsere
Gäste  und  Freunde  aus
Polen  wissen  um  die
Bedeutung  dieses  Liedes
im  Zusammenhang  mit
dem  Kloster  Jasna  Gora
als  nationales  Heiligtum
der Ikone.
Während  dieser  Veranstaltung  in  der  Kirche  hatte  der  Vorstand  des
Frauenbundes  aus  Langenhagen  einen  kleinen  Imbiss  –  natürlich  auch  mit
Eichsfelder  Mettwurst  –  und  Getränken  im  Dorfhaus   dankenswerterweise
vorbereitet.  Dieses  wurde  gerne  im  Anschluss  von  vielen  Besuchern
angenommen. Unser schönes Dorfhaus diente somit als Begegnungsstätte, wo
viele ungewohnte Begegnungen und interessante Gespräche stattfanden. Sogar
einige Menschen, die sich vor 30 Jahren zuletzt gesehen hatten, trafen sich hier
wieder. Das Predigtthema von Pfarrer Markus Grabowski „Mi Casa es tu Casa“
(Mein Haus ist dein Haus) fand im Dorfhaus seine praktische Anwendung beim
Austausch der verschiedenen Kulturen. 
Eine gelungene Veranstaltung mit  Heiliger  Messe,  Konzert und gemütlichem
Beisammensein fand ihren Abschluss und ein Spende von über 600 € für das
„Haus der Zuflucht“ in Brasilien konnte der Schola übergeben werden. 
Wünschen wir uns für das Jahr 2019, dass die „Schola und Band St. Elisabeth“ an
einem  anderen  Kirchenort  unserer  Pfarrgemeinde  auftreten  wird  und  wir
wieder eine Messe mit polnischen Weihnachtsliedern feiern dürfen, auch wenn
das Mitsingen auf Polnisch „nicht ganz einfach“ ist.
                                                                                                     (Benno Ballhausen)


