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Liebe Freundinnen
n und Freunde der Lübe
ecker Märty
yrer!
Heute e
erhalten Sie
e erstmals den angekün
ndigten New
wsletter. Um
m die Seligssprechung der
d
Lübecke
er Kapläne am 25. Jun
ni 2011 heru
um hat sich im Auftrag unseres Biischofs Dr. FranzJosef Bode ein diözesaner Arbeitskreis g
gegründet. Wir
W möchten
n mit diesem
m Newslette
er einen
weiteren
n Beitrag zu
ur Kultur ein
nes lebendig
gen Gedenkens der Lü
übecker Määrtyrer leiste
en.
2013 jährt sich zum
m zweiten Mal
M die Selig
gsprechung
g der katholischen Kap läne Johannes
Prassekk, Hermann Lange und
d Eduard Mü
üller, die ve
erbunden wa
ar mit dem ehrenden AndenA
ken ihre
es evangelisschen Amts
sbruders Pa
astor Karl Frriedrich Ste
ellbrink. Undd zugleich denken
d
wir an d
den 70. Jahrestag der Hinrichtung
H
dieser Glaubenszeugen am 10. N
November 1943
1
in
s sind die vier
Hamburrg. Im Gefängnis am Holstenglaci
H
v Geistlichen unter ddem Fallbeil gestorben, we
eil sie für die
e ihnen anv
vertrauten M
Menschen ohne Ansehe
en der Persson mutig eingetreten sind
d und Gesprrächskreise
e initiiert hab
ben, die sich kritisch mit
m der Ideoloogie und Po
olitik der
Nationa
alsozialisten
n auseinand
dersetzten.
Sieben Jahrzehnte
e – eine lang
ge Zeitspan
nne. Doch die
d Predigt, die Kardinaal Walter Ka
asper
im Gotte
esdienst zu
ur Seligsprechung geha
alten hat, macht
m
deutlic
ch, dass dass Glaubens
szeugnis
der „Lüb
becker“ aktu
ueller denn je ist. Wir d
drucken im Folgenden den vollen Text der Prredigt
ab, weil sie ein passsender geistlicher Imp
puls für unseren ersten
n Newsletterr ist.
Der New
wsletter soll etwa drei Mal
M im Jahrr erscheinen
n. Terminlic
ch wollen w ir uns am GedenkG
tag des seligen Bisschofs von Münster
M
Cle
emens August Kardina
al von Galenn (22.03.; die Verteilung d
der Texte des Kardinals war ein zzentraler Grund der Verurteilung dder Lübecke
er), am
Tag derr Seligsprecchung (25.0
06.) und am Tag der Hinrichtung (1
10.11.) orieentieren.
wsletter kan
nn nur dann
n ein wirkliiches Inforrmations- und
u Austau
uschmediu
um werDer New
den, we
enn sich möglichst
m
viiele Leser//-innen bete
eiligen. We
enn Sie alsoo Informatio
onen
oder kle
einere inhalttliche Beiträ
äge haben, die für andere Freundinnen und F
Freunde der „Lübecker“ wiichtig und in
nteressant sein
s
könnte
en, senden Sie
S uns gerrne Materiall zu oder ne
ehmen
Sie mit uns Kontakkt auf. Auf Dauer
D
könntte so ein Ne
etzwerk des
s Gedächtniisses entste
ehen
en.
und geffestigt werde
n) neue(n) Abonnentin/
A
/-en. Erzähllen Sie also
o vom
Natürlicch freuen wiir uns auch über jede(n
Newslettter und geb
ben Sie die Bestellmod
dalitäten we
eiter!
Die Website www.lluebeckerm
maertyrer.de
e steht selbs
stverständlich weiterhinn mit umfan
ngreichen Ma
aterialien zu
ur Verfügun
ng und wird ständig akttualisiert. Dort finden ssich gerade für diejenigen,, die noch nicht
n
so viel über die Lü
übecker Mä
ärtyrer wisse
en, grundleggende Inforrmationen. Em
mpfehlensw
wert ist u. a. die zum Do
ownload bereit stehend
de Arbeitshiilfe „Wer ste
erben
kann, w
wer will den zwingen? Zur
Z Seligsprrechung derr Lübecker Märtyrer“, ddie viele geistliche,
theologische und gottesdienst
g
tliche Texte
e bietet.
Wir wün
nschen Ihne
en allen von
n Herzen no
och eine gesegnete Os
sterzeit und freuen uns
s auf
viele be
ereichernde Kontakte und
u Begegn
nungen, die getragen sind vom ökuumenischen
n Geist
unsererr vier Lübeccker Glaube
enszeugen.
Der diözesane
d
Arbeitskreis
A
s Lübecker Märtyrer

IMPULS
S

Predigt von Kardina
al Walte
er Kasp
per
im Po
ontifikalamt zu
ur Seligs
sprechu
ung derr Lübeck
ker Märrtyrer
am 25. Juni 2011, verbund
v
den mit einem
e
ehrende
e
en Gede
enken a
an den evange
e
lischen Pastorr Karl Frriedrich
h Stellbrrink
Sir 51,1-8
Phil 4,4-9
Joh 17,2
20-26
Liebe S
Schwestern und Brüderr!
I.
„Die Stu
unde ist da!“ so beginnen die Abscchiedsworte
e Jesu vor seinem
s
Sterrben. Wir ha
aben
sie soeb
ben im Evangelium gehört. Ähnlicch beginnen
n die Abschiiedsbriefe dder vier Män
nner,
deren w
wir heute mit großem Respekt
R
und
d Verehrung
g gedenken: der Kaplänne Johanne
es Prassek, Eduard Müllerr, Hermann Lange sow
wie des evan
ngelischen Pastors Ka rl Friedrich Stellbrink. Für sie war die
d Stunde am
a 10. Novvember 1943 gekomme
en. Nach la ngen, unsic
cheren,
quälend
den Wochen
n und Mona
aten des Wa
artens wurd
den sie gege
en Abend ddieses Tage
es zur
Guillotin
ne geführt und
u innerhalb von nur 3
30 Minuten nacheinand
der enthaupptet.
Doch in
n ihren Abscchiedsbriefe
en steht nich
hts von Ang
gst, nichts von
v Panik, nnichts von DepresD
sion. Im
m Gegenteil!! „Heute Abend ist es ssoweit, dass
s ich sterben darf … Seeid nicht tra
aurig!
Was mich erwartett ist Freude und Glück::“ „Heute da
arf ich sterben.“ „Heutee darf ich na
ach
Hause“ schreibt Jo
ohannes Pra
assek. Nich
ht anders Ed
duard Mülle
er: „Jetzt ist es soweit! In wenigen Stu
unden habe ich meinen
n Lebenswe
eg vollendett“. Karl Fried
drich Stellbrrink schreib
bt an
seine Frau Hildega
ard: „Nun ha
at alles Warrten ein End
de, der Weg
g liegt endlicch wieder klar
k vor
mir, und
d das Ziel isst uns Chris
sten ja beka
annt. Wahrlich es ist nic
cht schwer zzu sterben und
sich in G
Gottes Hand
d zu geben“. Am deutl ichsten ist der
d Jüngste
e unter ihne n, Vikar He
ermann
Lange, erst 31 Jah
hre alt – in einem
e
Alter, in dem ma
an normalerw
weise nichtt ans Sterbe
en denkt
und sich
h noch wen
niger aufs Stterben freutt. Doch er zitiert
z
aus de
em Brief dees Apostels Paulus,
den wir soeben gehört haben:: „Freut eucch, nochmalls sage ich euch, freut euch! ... He
eute
kommt d
die größte Stunde
S
meines Lebenss“.
Angesicht der
Wir frag
gen: Wie ist so etwas möglich,
m
im A
d Hinrichtung so zu sschreiben? Es gibt
nur eine
e Antwort. Für
F diese Männer war w
wirklich, wa
as Jesus in seinem
s
Absschiedsgebe
et sagte. Wie Jesus wusssten sie sich
h eins mit G
Gott; sie wussten sich im Leben unnd im Sterb
ben von
Gott gehalten. Sie wussten: Nichts
N
kann uns trennen
n von der Liebe Gottess, weder Leben
noch To
od.
Diese vvier Männer sagen uns was es hei ßt ein Chris
st zu sein: Stehen,
S
wo Jesus Chris
stus
mit ihm leben
n und mit ih
hm sterben. So wie Jes
sus vor dem
m ungerechtten zynischen
steht, m
Richter Pilatus stan
nd, der ihn ans Kreuz sschickte, so
o standen diese vier Määnner von dem
d
Volksge
erichtshof und nach dem Willen H itlers zum Tod
T verurteilt wurden.
So sind nicht wir ess, die sie se
elig spreche
en. Jesus se
elbst hat sie
e selig gespprochen. In der
Bergpre
edigt preist Jesus
J
alle selig,
s
die um
m seines Na
amens wille
en beschimppft, verfolgt und
proklamiertt nur
verleum
mdet werden
n (Mt 5,11). Die Seligsp
prechung, die
d wir hier vollziehen,
v
öffentlicch die Seligssprechung, die Jesus llängst vollzo
ogen hat. Mit
M dieser unnserer Selig
gsprechung a
anerkennen
n wir, dass Jesu
J
Wort w
wahr und ve
erlässlich istt, dass gilt, w
was er sagte, so
dass er sie zu sich in seine him
mmlische S
Seligkeit auffgenommen
n hat.
Von die
esen vier Ze
eugen gilt, was
w schon d
der Prediger des Alten Testamentss sagt: „Du, Herr,
hast sie
e vom Tod errettet,
e
… du
d hast sie befreit von der Geißel böser Zunggen, von de
en Lippen bösser Lügner, gegen ihre Widersach
her standestt du ihnen zur
z Seite, … aus der Schlinge
all derer, die auf ihren Fall lauerten, … au
us vielen Nö
öten hast du sie befreitt … (Sir 51,,2-4).

II.
Diese vvier Männer,, die für ihre
e christliche
e Überzeugu
ung hin ges
standen sindd, die wortw
wörtlich
den Kop
pf hingehaltten haben, sind uns Ze
eugen des Glaubens
G
an Jesus Chhristus und sein
s
Evange
elium. Zeuge
en, das heiß
ßt in der gri echischen Ursprache des
d Neuen Testaments martyreis, Mä
ärtyrer. Solcche Märtyre
er gab es zu
u allen Zeite
en, aber woh
hl nie so vieele wie im le
etzten
Jahrhun
ndert. So ste
ehen die vie
er Lübecke r neben hun
nderttausen
nden andereen, neben Bischof
B
Galen u
und Bischoff Sproll, neb
ben Rupert M
Mayer, Karll Leisner, Bernhard Licchtenberg, Georg
G
Häfner und dem Dresdner Hofkirchenkap
plan Alois Andritzki,
A
neben Alfred Delp und Max
M Josef Metzzger, neben
n den evang
gelischen P
Pastoren und Theologe
en Paul Schhneider und Dietrich
Bonhoe
effer.
Sie zeig
gen uns: Ess gab damalls nicht nur verblendete
e Nachläufe
er und feigee Mitläufer, es gab
auch da
as andere Deutschland
D
d; es gab m utige Christten, die ihr Haupt nichtt gebeugt ha
aben
und sich
h nicht verb
biegen ließe
en. Solche M
Männer und
d Frauen bra
auchen wir auch heute
e. Denn
heute sind die Chriisten die we
eltweit am m
meisten verffolgte Gruppe. Bei unss gibt es, Go
ott sei
Dank, kkeine Christe
enverfolgun
ng, es wird keiner für seinen Glauben hingeri chtet, beste
enfalls
muss err es ertrage
en, dass übe
er ihn mal d
die Nase ge
erümpft wird
d, dass er alls Außense
eiter gilt
und gele
egentlich ettwas Spott Häme überr Christen und Kirche ausgegosse
a
en wird.
Wir kön
nnen solcher manchma
al gerechtferrtigter, sehrr oft aber au
uch ungerecchter Kritik nicht mit
einem a
angepassten stromlinie
enförmigen Kulturchristtentum begegnen. Es bbraucht auc
ch heute
aufrechte Männer und
u Frauen
n, die sich n icht anpass
sen, die in christlicher
c
F
Freiheit für ihren
Glauben
n einstehen
n, die anderrs denken, a
anders rede
en und ande
ers leben, M
Männer und Frauen, die überzeugt sind:
s
Man muss
m
Gott m
mehr gehorc
chen als den
n Menschenn (Apg 5,29
9). Die
Themen
n, um die ess damals ging, geht ess in anderer Weise auch heute: um
m die Würde
e des
Lebens und das Re
echt zum Le
eben, Krieg
g und Gewa
alt, Fremden
nfeindlichkeeit, damals vor
v allem geg
genüber Jud
den, es geh
ht heute um die neuen Idole: Kons
sum, Geld, P
Prestige, Macht,
Einflusss, Sexappea
al.
Man kann heute wie damals mit
m christlich
hen Position
nen auf scheinbar ausssichtslosem
m Posten
stehen. Als Christ kann
k
man nicht
n
immer auf der Sie
egerseite ste
ehen. Das C
Christentum
m ist
keine W
Wellness-Re
eligion, und als Christ kkann man nicht everybo
ody’s darlinng sein wolle
en. Bloßes Nam
menchristen
ntum taugt nichts. Wir brauchen Zeugen,
Z
und
d gerade in der verbreiiteten
Glaubw
würdigkeitskrise des Ch
hristentums in unseren Breiten kön
nnen nur Zeeugen wirklich
überzeu
ugen. So kö
önnen die viier Lübecke
er Märtyrer uns
u Vorbild sein, an deem wir uns ausrichten; sie können unss neu Mut und
u Hoffnun
ng machen,, an denen wir
w uns aufrrichten.
Schon d
die Märtyrerrkirche der ersten Jahrrhunderte wusste:
w
„Das
s Blut der M
Märtyrer ist der
d Same neuer Christen.“ Ihr Zeugn
nis ist nicht umsonst un
nd ihr Tod geht
g
nicht inns Leere und ins
nd nicht die scheinkluge
en Komprom
missler, es sind die muutigen Zeug
gen,
Nichts. Aber es sin
welche für die Zuku
unft des Ch
hristentums und für den
n Aufbau ein
ner christlicch-humanen
n Kultur
in unserrem Land stehen.
III.
Meine liieben Schw
western und Brüder! Die
ese Hoffnun
ng dürfen wir
w auch auff die ökumenische
Situation anwenden. Was in der
d Begegnu
ung von Joh
hannes Pra
assek und K
Karl Friedrich Stellbrink ge
eschehen isst, war dama
als etwas vö
öllig Neues. Diese beid
den Männe r haben es gewagt,
als erste
e hier in Lübeck einen Schritt übe
er die damalls engen Ko
onfessionsggrenzen und
d die
hohen K
Konfessionssmauern zu
u tun. Damitt haben sie den Grund für das geleegt, was wir heute
Ökumen
ne nennen. Sie haben den Auftrag
g Christi ern
nst genomm
men „dass aalle eins seien“
(Joh 17,21). Am En
nde floss ihr Blut ineina
ander. Dies
ses Blut der Märtyrer isst zum Samenkorn
der Öku
umene gewo
orden, es is
st in die Erd
de gefallen und
u hat reic
che Frucht ggebracht (vg
gl. Joh
12,24).
Unsere Ökumene ist
i aufgebau
ut auf der Ö
Ökumene de
er Märtyrer. Sie ist daruum keine WischeW
wasche
e-Ökumene.. Wir brauch
hen ökumen
nisch gesinnte Christen
n, die ihre jeeweilige katholische, evvangelische
e oder ortho
odoxe Identtität haben und
u davon Zeugnis
Z
gebben; nur als
s solche
können sie ernstha
afte Schritte
e aufeinande
er hin tun. Solche
S
Ökumene ist keein Selbstzw
weck.
Jesus b
betete, dasss alle eins seien, damit die Welt glaube. Die Spaltung
S
maacht uns un
nglaubwürdig. Sie widersp
pricht dem Willen
W
Jesu
u und sie istt angesichts
s der Welt uund der groß
ßen
Herausfforderungen
n, vor denen wir Christten gemeins
sam stehen
n, ein Skanddal. Ökumene
muss eiine Baustelle sein für die
d gemeinssame Zukun
nft in der ein
nen Kirche ffür das Leb
ben, den

Frieden
n und die Ge
erechtigkeit in der eine
en Welt.
Liebe S
Schwestern und Brüderr! Von diese
er Seligspre
echung mus
ss ein kräftigger Impuls ausgea
hen – ein Impuls zu
um aufrechten Gang a
als Christen in dieser Zeit. Wer kannn uns Besseres
und Grö
ößeres gebe
en als Jesus Christus?
? Wer kann uns Größeres und Tieeferes sagen
n und
geben? Wer sonst kann wie diesen vier M
Märtyrern auch uns sellbst in schw
wierigsten SituatioS
nen Hofffnung und Freude geb
ben? Wahrliich, wir brau
uchen uns als
a Christenn nicht versttecken,
und wir sollen uns auch nicht verbiegen l assen. Wir sollen zuve
ersichtlich aauf die großen Zeugen dess letzten Jah
hrhunderts schauen. W
Wie sie solle
en wir nicht auf der beqquemen bre
eiten
Heerstra
aße gehen sondern we
enn nötig de
en steilen Weg
W wählen
n. Jesus Ch ristus ist die
eser
Weg, err ist die Wahrheit und das
d Leben ((Joh 14,6). Für ihn sollen auch wirr Zeugen se
ein.
Amen

INFORM
MATIONEN
N

 Auss
stellung zu
u den Lübecker Märty
yrern
Eine Au
usstellung über
ü
die „Lübecker Märrtyrer“, die zuletzt
z
bis Ende
E
Februaar in der St.. JosefsKirche in Lingen-La
axten zu se
ehen war, w
wo Hermann
n Lange als Kaplan wirkkte, kann üb
ber das
Diözesa
anmuseum bestellt und
d vor Ort prä
äsentiert we
erden. Die Ausstellung
A
g zeigt auf zwölf
z
Schauta
afeln das Le
eben, Sterb
ben und Nacchleben derr vier Geistlichen. Die ffür die Auss
stellung
zuständ
digen Mitarb
beiterInnen stehen ebe
enso für beg
gleitende Ve
eranstaltunggen (z. B. VorV
tragsabende) zur Verfügung
V
wie
w die Mitg lieder des diözesanen
d
Arbeitskreiises.
Kontak
kt:
Urzula O
Ornat
Tel.: 0541 318-483
3
Email: u
u.ornat@bisstum-os.de
 Die „„Lübecker““ in der On
nline-Kirche
e St. Bonifa
atius
In der O
Online-Kirch
he St. Bonifa
atius in funccity wurde eine
e
Aktions
swohnung ffür die Lübe
ecker
Märtyre
er eingerichttet. Besuche sind jederrzeit möglic
ch und gern gesehen!
http://ww
ww.kirche.funcity.de/ - dort auf Akktionen klick
ken!

 „Gefführte Weg
ge“: ein bes
sonderer G
Gottesdiens
st am Tag der
d Seligsp
prechung in
Chris
stus-König
g, Osnabrück
beitskreis Jo
ohannes Pra
assek aus d
der Pfarrei Christus
C
Kö
önig lädt heerzlich ein zu einem
Der Arb
Weggotttesdienst am
a Jahresta
ag der Selig sprechung der Lübeck
ker Märtyrerr am Diensttag,
25.06.2013, 19:00 Uhr an der Christus-K
König-Kirche
e, Bramstr. 105, 490900 Osnabrück
k.
Der Gotttesdienst fü
ührt auf den
n Johanness-Prassek-W
Weg, anschließend auf den Hof Grrothaus
und zurrück zur Chrristus-König
g-Kirche.
Nach de
em Gottesd
dienst sind alle
a sehr he rzlich zu ein
nem gemütlichen Beisaammensein
n im
Johanne
es-Prassekk-Haus eingeladen.
kt:
Kontak
Pfarrbüro Christus König, Ursula Heidem
mann
Tel. 054
41-9629350
0
www.ch
hristus-koen
nig-os.de od
der Email: in
nfo@christu
us-koenig-os.de

 Spre
echspiel zu
u Hermann Lange in L
Leer
Am Son
nntag, 3.11.2013, wird der Chor „G
Good News“ ein Herma
ann-Lange--Sprechspie
el zum
70zigste
en Todestag
g der Lübec
cker Märtyre
er um 16.30
0 Uhr in St. Marien, Leeer-Loga aufführen.
Kontak
kt:
Gemein
ndereferent Michael Fis
scher
Tel.: 0175 9336177
7
Email: m
michael.fisccher@sanktt-marien-lee
er.de
 Vere
ehrungsort im Dom zu
u Osnabrüc
ck
Das Domkapitel zu
u Osnabrück
k hat bei Jo
ohannes Nie
emeier ein Kunstwerk
K
iin Auftrag gegeg
ben, um
m damit aucch im Dom als
a dem Gottteshaus, in
n dem die drrei Kaplänee geweiht wo
orden
sind, ein
nen Ort dess Gedächtniisses und d
der Verehrung zu gesta
alten. Der R
Rietberger Bildhauer
B
hat in de
er Vergangenheit bere
eits vielfach zur künstle
erischen Ausgestaltungg des Dome
es beigetrage
en.
 Die n
nächsten Gedenktage
G
e
25. JJuni – 2. Jah
hrestag derr Seligsprecchung / offiz
zieller liturgischer Gedeenktag
25. JJuli 1940 – Priesterweih
P
he Eduard M
Müller
17. D
Dezember 1938
1
– Pries
sterweihe H
Hermann La
ange
13. M
März 1937 – Priesterwe
eihe Johann
nes Prassek
Über diie Veransta
altungen zu
um 70. Jah
hrestag derr Hinrichtun
ng am 10. N
November diesen
Jahres werden wiir im nächs
sten Newsl etter ausfü
ührlich info
ormieren!

ÖKUMENE
übeck und Erweiterun
E
ng zur Märttyrer Saniierung der Propsteikirche Herz--Jesu in Lü
gede
enkstätte
88-91 entsta
andene Propsteikirche in Lübeck wird
w derzeit umfangreicch saniert und
u
Die 188
umgesta
altet. In diessem Zusam
mmenhang ssoll auch da
as Märtyrerg
gedenken sseinem hohen
Stellenw
wert für die Lübecker Christen
C
gem
mäß profilie
ert werden. Ein wichtigeer Aspekt is
st dabei
die Öku
umene in de
er Stadt. So soll z. B. d ie Vernetzu
ung der Ged
denkorte fürr die vier (!))
Geistlichen weiter vorangebra
v
acht werden
n: Propsteikirche, Luthe
erkirche, daas ehemalige
Justizze
entrum im vormaligen
v
Burgtorklos
B
ster als Ort der
d Verurteiilung und H
Haft sowie das
vormalig
ge Zuchthaus, die heutige JVA La
auerhof.
An der N
Nordseite der
d Herz-Jes
su-Kirche e
entsteht zur Zeit ein Ne
eubau, der eeine große
Ausstellung über die
d zeit- und kirchengesschichtliche
e Situation sowie
s
das LLeben der Lübecker
Märtyre
er beherberg
gen wird. Durch den Ne
eubau erreichen die Besucher zu künftig die
Ausstellung im Unttergeschoss
s und die M
Märtyrer-Krypta. Viele originale
o
Aussstellungsstücke
und umfangreichess Archivmatterial werde
en zukünftig
g in einer „Schatzkamm
mer“ präsenttiert.
Außerde
em wird in einem
e
angrrenzenden R
Raum eine kleine Forschungsstellle eingerich
htet.
Die feie
erliche Einw
weihung dies
ser Gedenkkstätte wird voraussichttlich Ende O
Oktober dies
sen
Jahres sstattfinden. Die Kirche wird am 23
3.06.2013 mit
m einem fe
eierlichen Goottesdienst wieder
eröffnett.
e Informatio
onen unterr
Weitere
www.ka
ath-kirche-lu
uebeck.de

 Neue
e Märtyrerg
gedenkstättte in St. M ichael, Lee
er
Auch die Pfarrkirch
he St. Micha
ael in Leer w
wird derzeitt umfassend
d renoviert. Hier wurde
e
Herman
nn Lange ge
etauft und zur
z Erstkom
mmunion gefführt. Desha
alb entstehtt im
Zusamm
menhang de
er Renovierrung und Um
mgestaltung
g eine kleine Gedenksttätte für die
e
Lübecke
er Märtyrer,, verbunden
n mit einer a
ausdrücklichen Würdig
gung von Pffarrer Heinrich
Schnierrs, der eben
nfalls durch die Nationa
alsozialisten
n verhaftet wurde
w
und aam 30. Aug
gust
1942 im
m Konzentra
ationslager Dachau
D
gesstorben ist. Der mit derr künstleriscchen Gesta
altung
beauftra
agte Krefeld
der Künstlerr Klaus Sim
mon hat sein
n Konzept in
n diesem Um
mfeld ausdrrücklich
ökumen
nisch angele
egt. Simon hat seinen Entwurf auff einer groß
ßen Gemeinndeversamm
mlung in
Leer am
m 28. April öffentlich
ö
präsentiert. – Dieser Ged
denkort wird
d sich in deen seit einigen
Jahren eingerichteten „Ökume
enischen Le
ehrpfad“ in Leer einfügen.
e Informatio
onen unterr
Weitere
http://ww
ww.mowele
ele.de/st-mic
chael-leer
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