
Ein dreizehnter Apostelleuchter? 
 
Genauer: 
Ein Apostelinnenleuchter! 
 
In der St. Felizitas Kirche in 
Lüdinghausen? 
 
Es gibt doch nur zwölf Apostel?! 
 
 

Das trifft es nicht wahrhaftig. 
 
 
 
 
 
In der Bibel ist von unterschiedlichen 
Frauen die Rede, die Jesus, genau wie 
die männlichen Nachfolger, begleitet, 
mit ihm gebetet, zugehört und 
diskutiert, ihn unterstützt und seine 
Mission in Wort und Tat mitgelebt 
haben. 
 
 

Liebe kfd-Frauen, 
 
mehr zu dieser Frau und dem Symbol 
des Apostelleuchters erfahrt ihr 
zum Festtag der Apostelin Maria 
Magdalena, zu dem wir ganz herzlich 
zu einem besonderen Gottesdienst 
einladen. Dieser findet statt am   
 
Freitag, dem 22. Juli 2022, 18.00 
Uhr in der St. Felizitas-Kirche 
Lüdinghausen 
 
Maria aus Magdala war - wie viele 
andere Frauen zur Zeit Jesu - eine Be-
geisterte im Glauben. Sie wurde im Juli 
2016 von der Kirche offiziell als 
Apostelin anerkannt, als ein Mensch, 
der im Sinne Jesu Christi die 
Verkündigung des Glaubens als ihre 
persönliche Aufgabe ansah. 
 
Auf Veranlassung und Initiative der kfd 
Region Lüdinghausen wurde ein 
dreizehnter Apostelleuchter für die 
Apostelin Maria Magdalena in der St. 
Felizitas-Kirche Lüdinghausen 
angebracht. Dieser wird in diesem 
besonderen Gottesdienst gesegnet und 
der Gemeinde vorgestellt. Er ergänzt 
die Leuchter für die zwölf bekannten  

Apostel, die als engste Jünger Jesu in 
der Bibel bekannt sind. 
 
Um diesem Gottesdienst einen 
besonders feierlichen Rahmen zu 
verleihen, sind alle Teams aus der 
Region mit der Bannerabordnung 
eingeladen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst 
viele kfd-Frauen und andere 
Interessierte an diesem Gottesdienst 
teilnehmen würden, um diese Frau als 
Vertreterin für viele andere 
Nachfolgerinnen im Glauben zu feiern. 
Gerne erinnern wir uns noch an den 
Gottesdienst zum Fest Maria 
Magdalena im Rosengarten in 
Seppenrade, an dem ca. 120 Frauen 
teilnahmen. Es war ein wunderschönes 
Erlebnis und es tat gut, eine lebendige 
Gemeinschaft zu erleben.   
 
Nach dem Gottesdienst findet eine 
Agapefeier statt, zur der wir ebenfalls 
herzlich einladen. Wir bitten, sich 
gruppenweise abzusprechen und etwas 
Brot, Wein, Wasser und einen Becher 
mitzubringen. 
Herzliche Grüße! 
Das kfd-Team St. Ludger und 
St. Felizitas



 


