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                 Langenhagen, 4. November 2020 

 

Endbericht über die Umsetzung des Pastoralkonzeptes  

„Katholische Kirche in Langenhagen 2020“1  

 

A  Leitbild und Vorgehen  

Am 29. April 2015 haben Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand das Pastoralkonzept „Katholische 

Kirche in Langenhagen 2020“ für die Katholische Liebfrauengemeinde mit Zwölf-Apostel beschlossen. 

Es formuliert das Leitbild  

„Wir sind eine katholische Kirchengemeinde mit Zuwanderungsgeschichte, wir stellen 

uns den Herausforderungen der Zukunft in unserer Stadt, die durch Zuzug weiter wächst, 

und wir möchten den Menschen geistliche und soziale Heimat sein.“ 

und soll Orientierung für die kommenden Jahre geben. 

Damit die Ziele des Pastoralkonzeptes mit den begrenzten Kräften nachhaltig verfolgt und erreicht 

werden können, konzentriert sich die Gemeinde insbesondere auf zwei Umsetzungsprojekte: 

• Aufbau des „LieZaTreff“ als eine Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung sowie 

• Weiterentwicklung des katholischen Kindergartenangebotes. 

Mit einer Messfeier und anschließender Gemeindeversammlung im Rathausinnenhof startete die 

Liebfrauengemeinde (LFG) am 13. September 2015 in die Phase der Umsetzung ihres Pastoralkonzep-

tes. Seither ist viel geschehen: 

Der Gemeinsame Ausschuss (GA) hat sich als monatlich tagendes Gremium zur Abstimmung und Ko-

ordination der laufenden Aufgaben in unserer Gemeinde bewährt. 

Der LieZaTreff ist als Plattform für die Gestaltung und Bewerbung von Begegnung, Bildung, und Be-

treuung in der LFG gut eingeführt. Freude macht auch weiterhin, dass sich im Rahmen des LieZaTreffs 

neue Angebote und Aktivitäten in unserer Gemeinde entwickeln. Der Kreis der ehrenamtlich bzw. 

freiwillig Engagierten ist gewachsen.  

Entsprechend sind auch neue Angebote und Aktivitäten entstanden, die sich inzwischen etablieren 

konnten, z.B. offene Treffs „Kaffee und Gespräche“ für Gemeindemitglieder und der offene Treff „All-

tagshilfen für Flüchtlinge“, die „Youngsters“ und der „LieZaChor“ als regelmäßige musikalische Ange-

bote, die „November-Vorträge“ in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Langenhagen, die 

„Krabbelgottesdienste“, der „Gemeinsame Heiligabend“. 

Der Newsletter LieZaNews erreicht rd. 200 Personen mit aktuellen Nachrichten, Terminhinweisen 

 
1 Berichtszeitraum: 1.9.2015 bis 31.12.2019 
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und Informationen, die sich besonders in unserer Gemeinde engagieren und / oder am Gemeindele-

ben besonderes Interesse haben. Bereits 10 Nummern sind erschienen - eine Erfolgsgeschichte!  

Das LieZaTreff-Kernteam koordiniert die vielfältigen Aktivitäten des Gemeindelebens (Termin-, 

Raum- und Sachmittelplanung) und macht in den vierteljährlichen LieZaTreff-Programmflyern alle 

Termine von Gottesdiensten, alle Gruppen mit ihren Aktivitäten und alle weiteren Veranstaltungen 

bekannt. Mit den Programmflyern werden alle 4.000 katholischen Haushalte in Langenhagen er-

reicht.  

Zum 1.8.2017 konnten wir jetzt das katholische Kindergartenangebot in Langenhagen um eine Krippe 

erweitern und eine zweite Ganztagsgruppe einrichten. Auf diese Weise hat die LFG ihr Engagement, 

ihr Bildungs- und Betreuungsangebot für junge Familien verstärkt. Im Rahmen der Baumaßnahmen 

für die Krippe wurden die in die Jahre gekommenen Kindergartenräume modernisiert. Weitere quali-

fizierte Mitarbeiterinnen wurden eingestellt.  

Zusätzlich zu den beiden bisherigen Schwerpunkten des Pastoralkonzeptes hat sich in Fragen der 

Glaubensvermittlung Wesentliches neu entwickelt. Die neue Arbeitsgruppe Katechese des Pfarrge-

meinderates gibt maßgebliche Impulse für die künftige Form der Erstkommunion- und Firmvorberei-

tung sowie für das Gespräch über Glaubensfragen in unserer Gemeinde. Ziel ist es, die Eigenverant-

wortung der Gemeinde, der Familien und der jungen Menschen zu stärken und den verschiedenen 

Intensitäten des Glaubenslebens noch besser Rechnung zu tragen. Das ist richtig gut gelungen! Die 

Erstkommunion-Vorbereitung 2017/18 hat vielen in der Gemeinde gezeigt, wie der Glauben in ge-

meinschaftlicher Verantwortung gelebt und weitergegeben werden kann. Viele haben sich begeis-

tern lassen und mitgeholfen: Über 50 Familien waren aktiv einbezogen, neue Katechetinnen und Ka-

techeten wurden gewonnen. Folgeaktivitäten schließen sich an, z.B. Treffen der Schulkinder (LieZa-

Kids) und Treffen der Jugendlichen (LieZaJugend).  

Einige wichtige Ereignisse aus 2018 und 2019 müssen hier hervorgehoben werden: 

Am 10./11.11.2018 konstituierten sich die neu gewählten Gemeindegremien. Mit dem Beginn des 

Kirchenjahres am 1.12.2018 wurde eine gemeinsame Gottesdienstordnung im neu gebildeten „Pas-

toralen Raum Nord“ eingeführt. 

Am 24.10.2019 besuchte Bischof Heiner Wilmer die Liebfrauengemeinde im Rahmen der anstehen-

den Visitation zu einem Pastoralbesuch. 

Die Liebfrauengemeinde hat am 17.11.2019 ihren langjährigen Pfarrer Klaus-Dieter Tischler nach 20 

Jahren in den Ruhestand verabschiedet.  

Mit der feierlichen Amtseinführung durch Dechant Dr. Wirtz am 30.11. wurde das Pastorale Team 

Nord unter der Leitung von Pfarrer Hartmut Lütge auch für unsere Liebfrauengemeinde zuständig. 

Die Liebfrauengemeinde (5.254 Katholiken2 ) bildet nun mit St. Marien in Mellendorf (2.982), Heilig 

Geist in Schwarmstedt (1.087) und St Paulus in Großburgwedel (3.757 Katholiken) den Pastoralbe-

reich Nord. 

Diese Zeit der Veränderungen war zugleich auch die passende Gelegenheit, das Pastoralkonzept zu 

überdenken und auf die Zukunft unter der neuen Leitung neu auszurichten. Im Februar 2020 wurde 

dann - im Sinne der Fortschreibung - das Pastoralkonzept „Katholische Kirche in Langenhagen 2025“ 

beschlossen. Damit beginnt eine neue Berichtsperiode. Mit dem vorliegenden Endbericht über die 

 
2 Liebfrauen Stand 2019, die weiteren Gemeinden Stand 2014 
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Umsetzung des Pastoralkonzeptes 2020 wird die 2019 entstandene Berichtslücke geschlossen. 

Im Folgenden berichten wir in der Systematik der Gliederung des Pastoralkonzeptes 2020 und konk-

ret anhand der dort gesetzten Schwerpunkte (kursiv) über die in den zurückliegenden 4 1/4 Jahren 

eingeleiteten Schritte und Maßnahmen sowie über die bisher zu verzeichnenden Ergebnisse. Die Zu-

sammenstellung zeigt, dass die Kath. Liebfrauengemeinde bei der Umsetzung des Pastoralkonzeptes 

„Katholische Kirche in Langenhagen 2020“ schon sehr gut vorangekommen ist.  
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B  Gemeinsamer Ausschuss 

In Pkt. 4 des einstimmigen Beschlusses von Kirchenvorstand (KV) und Pfarrgemeinderat (PGR) am 

29.4.2015 heißt es: 

„KV und PGR richten einen gemeinsamen Ausschuss ein, der die Umsetzung des Pastoralkon-

zeptes eigenständig in beiden Umsetzungsprojekten (Kindergartenentwicklung und Plattform 

für Bildung, Begegnung und Betreuung) koordiniert und impulsgebend begleitet.“ 

Der Gemeinsame Ausschuss (GA) hat am 8.7.2015 seine Arbeit aufgenommen und tagte zunächst 

zweiwöchentlich mit alternierender Tagesordnung, um die Zeitbelastung für einzelne Mitglieder 

niedrig zu halten. Seit März 2016 trifft sich der GA einmal im Monat. Der GA bündelt alle Entschei-

dungsvorgänge, um die vielfältigen Aktivitäten zusammenzuhalten.  

Er hat sich folgende vorläufige Geschäftsordnung gegeben: 

(1) Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses (GA) sind Pfr. Tischler, Herr Frost (Gemeindere-

ferent), Frau Hellfeuer (Kindergartenleitung), Herr Ciernioch oder Frau Rihm (Kernteam 

LieZaTreff), Herr Auge (Rendant u. KV), Frau Mollik (PGR), Frau Hopfe (Pressearbeit), Herr Dr. 

Heuwinkel (Pastoralkonzept) und Frau Bernatek (Pfarrbüro). 

(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Mitglieder von PGR und KV können als Gäste teilneh-

men. Zu Tagesordnungspunkten, die den Fortschritt bei der Umsetzung des Pastoralkonzep-

tes betreffen (ca. einmal im Quartal) wird Herr Kaune (Gemeindeberatung) eingeladen. 

(3) Der GA tagt zweiwöchentlich3 auf Einladung des Pfarrers. Es wird ein Ergebnisprotokoll 

erstellt. Herr Dr. Heuwinkel ist bereit, diese Aufgabe regelmäßig zu übernehmen. 

(4) Der GA berät und entscheidet über alle laufenden Geschäfte der LFG, soweit diese nicht 

aus rechtlichen oder aus anderen Gründen z.B. Pfarrer, KV oder PGR vorbehalten sind.  Er be-

reitet Entscheidungen des KV und PGR vor. Er koordiniert insbesondere den Einsatz von Per-

sonal, Räumen und Sachmitteln sowie die interne und externe Kommunikation. 

(5) Der GA legt PGR und KV jährliche Arbeitsprogramme zur Umsetzung des Pastoralkonzep-

tes zur Entscheidung vor und berichtet vierteljährlich über die erfolgten Umsetzungsschritte 

und Ergebnisse.“ 

Ergänzend wird festgestellt, dass die Verschwiegenheitspflicht auch für Externe gilt. 

Die Geschäftsordnung des GA bedurfte noch, gemäß vereinbarter Vorgehensweise, einer Überprü-

fung und Besprechung. Diese hat in der GA-Sitzung am 9.3.2016 stattgefunden mit folgendem Ergeb-

nis: 

Der GA verständigt sich darüber, welche Themen zu seinen eigenen Aufgaben gehören und 

welche Themen nicht besprochen bzw. ausgelagert werden: 

Generell gilt die Formulierung in der vorläufigen Geschäftsordnung des GA „Der GA berät und 

entscheidet über alle laufenden Geschäfte der LFG, soweit diese nicht aus rechtlichen oder 

aus anderen Gründen z.B. Pfarrer, KV oder PGR vorbehalten sind. Er bereitet Entscheidungen 

des KV und PGR vor. 

 
3 inzwischen monatlich 
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Die Umsetzung des Pastoralkonzeptes im Bereich Kindergartenentwicklung wird im Kinder-

garten-Ausschuss fachlich vorbereitet. Der GA wird von Frau Hellfeuer regelmäßig über den 

Fortgang informiert. 

Der Vorstand des PGR ordnet in Abstimmung mit dem GA die Themen des Pastoralkonzeptes 

den PGR-Ausschüssen zu. Schnittstellen werden einvernehmlich geklärt. 

Inhaltlich und zeitlich abgrenzbare Themen werden in Projektgruppen bearbeitet, die sich zu 

diesem Zweck bilden und danach wieder auflösen. Aktuelle Beispiele sind die Arbeitsgruppe 

„Förderung des Ehrenamtes“ oder Organisationsteams für "einmalige" Aktionen und Veran-

staltungen wie z.B. für die Ausrichtung des Gemeindefestes, eines Open-Air-Gottesdienstes 

oder des Weihnachtsmarktes.  

Die Initiative zu solchen Projektgruppen kommt aus den Ausschüssen des PGR oder wird über 

LieZaTreff (bzw. das Kernteam) vermittelt. Der GA soll die Ausrichtung und Durchführung be-

ratend begleiten. 
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C Schritte, Maßnahmen und Zwischenergebnisse 

1.  Verkündigung des Glaubens 

1.1 Integration der Zugezogenen und Migranten 

• Neuentwicklung einer Begrüßungskultur in der Gemeinde (Begrüßungsschreiben, Hausbesuche, 

Patenmodell u. ä.).4 (S. 3) 

Begrüßungsbriefe an die 1.864 seit Juli 2015 zugezogenen Familien bzw. Haushalte 

Die Begrüßung neu zugezogener Gemeindeglieder ist ein Kernstück unserer Willkommenskultur. 

„Neue Gesichter“ werden nach Gottesdiensten oder am Rande von Veranstaltungen der Gemeinde 

aktiv angesprochen. Beides mit dem Ziel, dass die Zugezogenen Heimat finden. Gelegentliche positive 

Resonanz zeigt, dass die Briefe als ein freundliches Zeichen der Gemeinde wahrgenommen werden. 

Seit Oktober 2015 erfolgt der Versand der Begrüßungsbriefe in monatlicher Folge durch das Pfarr-

büro. In den 54 Monaten seit Einführung (Juli 2015 – Dezember 2019) wurden 1.864 zugezogene 

Haushalte (rd. 2.500 bis 3.000 neue Gemeindeglieder5) mit einem freundlichen Schreiben von der 

LFG begrüßt. Darin wird zugleich über die Kontaktmöglichkeiten zur Gemeinde informiert. Die An-

sprache und Gewinnung der Zuziehenden ist für die Gemeindeentwicklung von großer Bedeutung, 

für die schrumpfende Gottesdienstgemeinde genauso wie für die Auffrischung des Kreises der Enga-

gierten und Ehrenamtlichen in der Gemeinde.  

Mit dem Anschreiben erhalten die Zugezogenen das Programmheft „LieZaTreff - Angebote und Akti-

vitäten zum Mitmachen“, das die Angebote der LFG zur Begegnung, Bildung, Betreuung vorstellt. Die 

neu Zugezogenen werden auf gute Gelegenheiten zum Kennenlernen aufmerksam gemacht und ein-

geladen, zum nächsten Kirchenkaffee nach einem Familiengottesdienst zu kommen. Zugezogene, die 

Erfahrungen als Lektoren, Organisten, Kommunionhelfer etc. mitbringen, werden gebeten, sich im 

Pfarrbüro zu melden und sich aktiv einzubringen.  

 

 
4 Schwerpunkt aus dem Pastoralkonzept mit Hinweis auf die dortige Seite.  
 

4 Ca. 30% (!) unserer Gemeindeglieder haben sich in 3 Jahren durch Zu- und Fortzug ausgetauscht. 
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Die Grafik zeigt, dass die LFG noch immer eine durch Wachstum geprägte Gemeinde ist, während die 

Zahlen der Kirchenmitglieder in der Diözese Hildesheim kontinuierlich weiter sinken. Weil der Anteil 

der Katholiken am Zuzug in das Weiherfeld über dem Stadtdurchschnitt lag, wuchs die LFG über 

sechs Jahre sogar schneller als die Stadt Langenhagen insgesamt. Zurzeit bilden sich in der Kurve der 

Stadt Langenhagen die Flüchtlingswelle und der nicht unerhebliche Wohnungsneubau in der Kern-

stadt ab. 

 

• Beteiligung an der aktuell in Langenhagen erforderlichen Integrationsarbeit auf Stadtebene 

(Sprachförderung, Patenmodell etc.). (S. 3) 

Aufruf an die Gemeindeglieder, sich für Flüchtlinge zu engagieren 

Im GA wurde das Thema Flüchtlingshilfe in Langenhagen am 30.9.2015 aufgegriffen und zur Behand-

lung im PGR vorgeschlagen.  

Die Gemeinde wurde im Oktober per Handzettel über die Möglichkeiten informiert, wie man sich in 

Langenhagen bei der Begrüßung und Betreuung der Flüchtlinge beteiligen kann. Pfarrer Tischler und 

die PGR-Vorsitzende sind ansprechbar, wenn Interessierte ihr Engagement (z.B. hinsichtlich Sprach-

förderung, Patenschaft) anbieten wollen. 

Eine kleine Gruppe von Gemeindegliedern engagiert sich in unterschiedlicher Weise z.B. als Ge-

sprächspartner in den offenen Treffs, mit kleinen Hilfen zur Bewältigung des Alltags, mit Arbeitsein-

satz in der Kleiderkammer, als Hilfe beim Spracherwerb, bei der Arbeitssuche, bei beruflichen Fragen 

oder durch Sachspenden.  

Ein Vorbereitungspapier für die Beratungen im PGR mit Situationsbeschreibung und Maßnahmenvor-

schlägen wurde erarbeitet und dem PGR-Vorstand zugeleitet. Der PGR hat sich in seiner Sitzung am 

18.11.2015 mit dem Thema Flüchtlingshilfe in Langenhagen befasst.  

Offene Treffs mit Flüchtlingen 

Die Themen und Formen der Flüchtlingsarbeit haben sich verändert. Im Herbst 2015 ging es darum, 

in offenen Treffs jenen Asylbewerbern ein „menschliches Gegenüber“ sowie „Ruhezonen“ anzubie-

ten, die in der Notunterkunft des Landes Niedersachsen an der Hanns-Böckler-Straße zusammen mit 

z.T. 300 Menschen untergebracht waren. Dann ging es 2016, als die professionellen Sprachkurse der 

staatlichen Integrationsmaßnahmen noch fehlten, darum, Hilfen beim ersten Spracherwerb zu geben. 

In dieser Phase fanden neben jungen Syrern und Irakern und einem Afghanen auch viele Asylbewer-

ber aus Albanien zu uns. Solange die Notunterkunft des Landes Niedersachsen in Langenhagen be-

stand, kamen von dort regelmäßig einige Familien mit kleinen Kindern, die die Ruhe und die 

Spielmöglichkeiten in unseren Gemeinderäumen ebenso schätzten wie die menschliche Ansprache 

bei Kaffee, Tee und Keksen. Übung und Hilfestellung beim Erlernen der deutschen Sprache, aber 

auch praktische Hilfen in Alltagsfragen und zu Behördengängen wurden in diesem Rahmen gegeben.  

Eine dieser Familien hat ihre in Deutschland geborene Tochter in unserer Gemeinde taufen lassen, 

was gemeinsam mit den Paten und dem Helferkreis würdig gefeiert wurde. Ein Albaner ließ sich in 

der ev. Kirchengemeinde in Godshorn taufen. 

Nach Schließung der Notunterkunft kommen nur noch Personen zu uns, die in Langenhagen einen 

Wohnsitz zugewiesen bekommen haben. Die Albaner haben uns nach und nach verlassen, weil Alba-

nien ein sicheres Herkunftsland ist. Infolgedessen hat sich der „Kundenkreis“ in unseren offenen 
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Treffs verändert.  

Als die staatlichen Sprachkurse Mitte 2016 anliefen, blieben die Besucher der offenen Treffs weg, weil 

diese zeitgleich stattfanden. Die offenen Treffs wurden zeitlich anders gelegt und nun ging es um 

Nachhilfeunterricht ergänzend zu den Deutschkursen und um Hilfe in Alltagsfragen. Viele Asylbewer-

ber hatten Wohnungen gefunden. Fragen zu Verträgen (Miete, Stadtwerke, Handy etc.) und manch-

mal auch zu Mahnungen mussten und müssen beantwortet werden. 

Sprache ist der Schlüssel für die Integration. Die meisten haben inzwischen das Sprachniveau B 1 und 

B 2 erreicht. Die jungen Syrer sprechen untereinander allerdings weiterhin arabisch. Sie suchen des-

halb Gelegenheiten, das erworbene Deutsch aktiv anzuwenden. Hier liegt deshalb z.Zt. auch ein 

Schwerpunkt unseres Angebotes: Hilfe beim Spracherwerb und Sprachpraxis / Konversation sind wei-

terhin gefragt. 

Begleitung in Schule und Ausbildung 

Wir kümmern uns jetzt noch weiter intensiv um 6 junge Männer aus Syrien und o.g. Albaner, der un-

bedingt in Deutschland Arbeit finden möchte. Alle wollen Geld verdienen und bewerben sich auf aus-

geschriebene Stellen und Jobangebote der Arbeitsagentur – mit wenig Resonanz. Sie haben jedoch 

auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chancen.  Wir helfen beim Schreiben von Bewerbungen, die über-

wiegend online übermittelt werden müssen. Den PC mit Internetzugang können wir aus dem Repair-

pool zur Verfügung stellen. Wir sprechen über Berufsperspektiven, den Wert einer Ausbildung in 

Deutschland, aber auch über Enttäuschungen bei Absagen wird gesprochen.  

In Kooperation mit dem Netzwerk Katholische Flüchtlingsarbeit (Frau Panter) und der Caritas Hanno-

ver wird 14-täglich dienstags eine Integrationsberatung der Caritas für Flüchtlinge und am Arbeits-

markt Benachteiligte (Frau Hasecke) angeboten. Erfreulicherweise stellen sich jetzt auch erste Integ-

rationserfolge ein:  

- Einige der jungen Männer haben in der Johanniter-Kleiderkammer in Langenhagen ein Bundes-

freiwilligenjahr beginnen können, das eine Strukturierung der Werktage erfordert.  

- Ein junger Syrer hat seinen Deutschkurs mit der C 1-Prüfung abgeschlossen und bereitet sich auf 

das Studium an der Universität Hannover vor. 

- Ein anderer Syrer hat das erste Ausbildungsjahr als Rettungssanitäter erfolgreich absolviert. Ein 

weiterer hat 2017 diese Ausbildung begonnen. 

- Zwei Brüder aus Aleppo haben am 1. 8. 2017 eine dreijährige Berufsausbildung zum Altenpfleger 

aufgenommen, einer davon in der City-Park-Residenz in Langenhagen, der andere in Hannover-

Kleefeld. Es zeigte sich, dass die Berufsschulen keine Rücksicht auf die schwachen Deutschkennt-

nisse nehmen. Beim Lernen der Fachthemen, bei den Mitschriften zum Unterricht und bei den 

z.T. umfangreichen schriftlichen Ausarbeitungen war und ist erhebliche Unterstützung erforder-

lich. Mit Fleiß, Durchhaltewillen und Unterstützung haben beide haben das erste Lehrjahr über-

standen. Im August 2018 haben sie nun auch eine eigene Wohnung in Langenhagen gefunden. 

Seit September 2017 besucht eine kurdische Familie mit drei Kindern den offenen Treff. Die Eltern 

suchten Hilfe zum Spracherwerb für ihre schulpflichtigen Kinder und für sich selbst. Trotz Beschulung 

in einer Sprachlernklasse waren die Kinder nur bedingt in der Lage, dem Unterricht zu folgen. Lern-

rückstände hatten sich aufgebaut. Die Eltern konnten Mitteilungen der Schule nicht verstehen, 

brauchten Begleitung zu Elternsprechtagen etc. Hieraus hat sich eine intensive Schulbegleitungsar-

beit entwickelt. Mit ersten Erfolgen. Und auch die Eltern haben inzwischen B2-Niveau erreicht, so 
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dass die Verständigung zunehmend leichter wird. Aber auch Alltagshilfe wurde geleistet wie die Be-

schaffung und Reparatur von Fahrrädern, die Hilfe bei Sozialhilfeanträgen, Vermittlung der Mitglied-

schaft im Sportverein etc. Aktuell sucht die Familie eine größere Wohnung. 

An der Flüchtlingsarbeit der LFG beteiligen sich z.Zt. 11 Gemeindemitglieder, die sich mit ihren Ange-

boten den aktuellen Erfordernissen immer wieder flexibel anpassen. 

Abstimmung und Kooperation auf Stadtebene 

Die Aktiven der LFG in der Flüchtlingshilfe stehen im engen Kontakt zu den Sozialarbeiterinnen der 

Stadt Langenhagen, zum Integrationsbeirat der Stadt sowie zu den ev. Nachbargemeinden sowie zum 

Verein „Gemeinsam Leben in Langenhagen e.V.“.  

Der Repair-Treff in Langenhagen hat sechs für die Flüchtlingsarbeit hergerichtete PCs zur Verfügung 

gestellt. Diese wurden dem Bedarf entsprechend ausgegeben. Darüber hinaus war er bei der Herrich-

tung von zwei gespendeten Fahrrädern behilflich. 

 

1.2 Aufnahme in die Kirche und in die Liebfrauengemeinde 

• Aktive Ansprache und Gratulation zur Geburt eines Kindes. (S. 3) 

Die Geburt ist ein besonders existenzielles Ereignis für Mutter und Kind. Es liegt nahe, dass sich die 

Familien in dieser Situation von Gott und den Mitmenschen getragen fühlen möchten. Die Begrüßung 

Neugeborener und die Gratulation zur glücklichen Geburt sind deshalb wesentliche Teile unserer 

Willkommenskultur. Manchmal gelingt es auf diese Weise, Eltern und Großeltern, die sich von der 

Kirchengemeinde entfernt hatten, wiederzugewinnen. 

Mitglieder der Gemeindegremien nehmen bisweilen stellvertretend für unsere Gemeinde an Taufen 

teil. Sie überbringen die Glückwünsche und ein Geschenk der Gemeinde. 

 

• Weiterentwicklung der Taufpastoral und Kinder- und Jugendpastoral in der LFG, die den religiö-

sen Gehalt der Sakramente und die Mitverantwortung der Eltern bei der religiösen Erziehung 

der Kinder wieder stärker betont. (S. 3) 

Erstkommunion-Vorbereitung 2016/17 

2017 nahmen 49 Kinder an der Erstkommunion-Vorbereitung teil. Die Bereitschaft der Eltern, sich an 

der Erstkommunion-Vorbereitung aktiv zu beteiligen, war geringer als im Vorjahr. 7 Elternteile haben 

sich an Vorbereitung auf die Erstkommunion als Katechetinnen und Katecheten beteiligt.  

Das Konzept der AG Katechese zur Intensivierung der Erstkommunion-Vorbereitung wurde umge-

setzt und gut angenommen. So  

- kamen die Erstkommunionkinder mit ihren Familien nach dem Familiengottesdienst am 6. 11. 

2016 zu einem Mittagessen und ersten Kennenlernen im Pfarrheim zusammen, 

- beteiligen sich einige Erstkommunionkinder am Krippenspiel, 

- nahmen einige Familien mit Erstkommunionkindern am gemütlichen Adventsnachmittag des 

Kreises Junger Familien teil, 

- dort lernten sie die Nachwuchsgruppe der Gemeindeband, die „Youngsters“ kennen, die adventli-

che Lieder spielte und begleitete, 

- wurden die Eltern der Kommunionkinder im Januar zu einer weiteren Veranstaltung der Reihe 
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„Glaubenstreff“ eingeladen. 

An einem gemeinsamen Wochenende in Mardorf am Steinhuder Meer mit Pfarrer Sorge - der den 

längerfristig erkrankten Pfarrer Tischler vertrat - empfingen die Kinder das Sakrament der Beichte. 

Auf eine vorgezogene Erstkommunion im Kreis der Eltern und Geschwister - wie in den letzten Jahren 

- wurde diesmal verzichtet. Die feierliche Hl. Erstkommunion fand dann wie üblich in zwei feierlichen 

Gemeindegottesdiensten in der Zwölf-Apostelkirche und in der Liebfrauenkirche statt. 

Dank der zupackenden Hilfe der Haupt- und Ehrenamtlichen der LFG und dank der Einfühlsamkeit von 

Pfarrer Osseforth sind die beiden Erstkommunionfeiern für Außenstehende nicht als „Notlösungen“ 

erkennbar gewesen. 

Neues Konzept für die Erstkommunion-Vorbereitung 2017/18 

Der Arbeitskreis Katechese hatte dem PGR ein neues Konzept zur Intensivierung der Erstkommunion-

Vorbereitung vorgestellt. Es wurde am 17. 5. 2017 im PGR beraten und für gut befunden.  

Es basierte auf der Annahme, dass infolge des Personalplans 2025 des Bistums die Sakramenten-Kate-

chese in der Gemeinde künftig ehrenamtlich organisiert werden muss. Folglich ist der AK Katechese - 

unbeschadet der Letztverantwortung des hauptamtlichen Pastoralteams - für die Organisation und 

Durchführung der Erstkommunion verantwortlich.  

Aus dem AK Katechese hat sich dann nach den Sommerferien 2017 eine Initiativgruppe / ein Lei-

tungsteam gebildet und die inhaltliche und organisatorische Leitung der Erstkommunion-Vorberei-

tung übernommen. In dieser Initiativgruppe arbeiteten familienerfahrene Frauen und Männer mit 

theologischer und pädagogischer Ausbildung zusammen. Herr Frost unterstützte organisatorisch.  

Der Kurs setzte ganz stark auf das Engagement und die Mithilfe der Eltern der 57 angemeldeten Erst-

kommunionkinder. 15 ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten – 13 davon aus dem Kreis der 

Eltern – waren bereit, die Kinder in 8 Tischgruppen auf die Kommunion vorzubereiten. 

Die Schulung und Begleitung der Katecheten wurde durch das Leitungsteam gewährleistet. Die nö-

tige Infrastruktur (Räume, Materialien etc.) wurde den Gruppen durch die Gemeinde bereitgestellt. 

Über die Durchführung dieser Erstkommunion-Vorbereitung gibt es eine anschauliche Dokumenta-

tion auf der Homepage der LFG im Internet: https://www.liebfrauen-gemeinde.de/index.php?id=298 

Als tragende Elemente des neuen Konzeptes sind hervorzuheben: 

- die Einbindung der Eltern als Katechetinnen und Katecheten in die religiöse Unterweisung ihrer 

Kinder, 

- die Anleitung und Begleitung der Eltern durch das Leitungsteam, 

- die Abstimmung des Ablaufs auf die gemeindlichen Veranstaltungen für Kinder / Familien (Famili-

engottesdienste, Adventssingen, Krippenfeier, Sternsinger-Aktion, Kartage und Ostern, …), 

- die Einbeziehung der Geschwister und Eltern bei gemeinsamen Aktionen und beim Mardorf-Wo-

chenende. 

55 Kinder erhielten am 27.5. und 10.6. die erste Hl. Kommunion. Das war seit langem die größte Zahl 

von Erstkommunikanten. 

Erstkommunion-Vorbereitung 2018/19 

Nach dem sich das neue Konzept bewährt hat, soll die Erstkommunion-Vorbereitung 2018/19 in der 

gleichen Weise durchgeführt werden. 

https://www.liebfrauen-gemeinde.de/index.php?id=298
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- Mutter, Vater, aber z. B. auch Oma, Opa, Patin, Pate oder Gemeindemitglied können Glaubens-

zeugen für die Kinder sein, indem sie als Katechetin oder Katechet eine Kleingruppe leiten. 

- Unterstützt, beraten und begleitet werden sie dabei durch das Leitungsteam. 

- Die Gruppenstunden der Kinder werden vierzehntäglich stattfinden, beginnend nach den Herbst-

ferien. 

- Jede Kleingruppe wird von zwei Katechetinnen bzw. Katecheten geleitet. Hinzu kommen ca. fünf 

zusätzliche gemeinsame Familien-Treffen jeweils an einem Samstagnachmittag, sowie die Wo-

chenendfahrt nach Mardorf (26.-28. April 2019).  

- Den Höhepunkt und Abschluss der Vorbereitungen bilden die Erstkommunionfeier im Familien-

kreis und der feierliche Festgottesdienst mit der Gemeinde, den Verwandten und Freunden der 

Familien. 

Die Termine für die Erstkommunionfeiern 2019 sind 12.5.2019 (LFK) und 26.5.2019 (ZAK). 

Firmvorbereitung 2016 

Die Firmvorbereitung hatte mit 48 Teilnehmern begonnen. Von Bischof Norbert im Februar 2016 ge-

firmt wurden 47 Teilnehmer. Als Katecheten wirkten drei Elternteile sowie C. und P. Ziesenis mit. Der 

Kurs wurde von M. Strüber geleitet. Insgesamt fanden 6 Kurstreffen statt, jeweils Samstag 9.00 bis 

12.00 Uhr oder 14.00 bis 18.00 Uhr. Das Treffen am 16. 01. 2016 endete mit dem Vorstellungsgottes-

dienst in der Zwölf-Apostel-Kirche. Am Freitag, dem 29. 01. 2016 fand die "Nacht der Versöhnung" im 

Tabor in Hannover statt.  

Gearbeitet wurde in drei Gruppen, wobei eine Gruppe fest zusammengesetzt war, die anderen bei-

den Gruppen in der Zusammensetzung variierten.  

An dem angebotenen Projekt (Hilfe in der Kleiderkammer der Johanniter) nahmen leider nur sehr 

wenige Firmbewerberinnen bzw. -bewerber teil. 

Firmvorbereitung 2018 

An der Firmvorbereitung 2017/18 nahmen insgesamt 33 Jugendliche der Gemeinde teil, denen am 

11. März 2018 durch Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger das Sakrament der Firmung gespendet 

wurde. Damit sind nur ca. 30% der Jugendlichen, die zum Empfang des Firmsakraments eingeladen 

waren, dieser Einladung auch gefolgt. Die Beobachtung der letzten Jahre, dass nämlich die Firmung 

anscheinend nicht mehr wie selbstverständlich zu einer „katholischen Biographie“ dazugehört (an-

ders als die Erstkommunion) und volkskirchliche Strukturen im Bereich Jugend / Junge Erwachsene 

immer weniger tragen, scheint sich auch in unserer Gemeinde zu bestätigen. 

Wie auch in den letzten Jahren wurden die Firmbewerberinnen und -bewerber bei insgesamt 6 Firm-

treffen auf den Empfang des Firmsakraments vorbereitet. Dabei wurde inhaltlich neu über die vielen 

Vernetzungen nachgedacht, welche die heutige Lebenswirklichkeit der Jugendlichen prägen und das 

Smartphone als wichtiges Zeichen der Vernetzung bei den einzelnen Arbeitseinheiten eingesetzt. Ge-

arbeitet wurde in drei Gruppen, deren Zusammensetzung sich bei jedem Firmtreff änderte.  

Durch eine beim ersten Firmtreff initiierte Sozialaktion erwirtschafteten die Jugendlichen insgesamt 

einen Gewinn von 250 €, die sie dem Verein für Krebskranke Kinder Hannover e. V. spendeten.  

Neben den Firmtreffen gestalteten die Firmbewerberinnen und -bewerber am 09. 12. 2017 ihren 

Vorstellungsgottesdienst als Jugendgottesdienst und besuchten am 23. 2. 2018 das TABOR in Hanno-

ver zur schon traditionellen „Nacht der Versöhnung“. 
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Das mittlerweile recht stabile Katecheten-Team wurde erstmalig ergänzt durch zwei junge Erwach-

sene, die an der Firmvorbereitung 2015/16 teilgenommen hatten. 

 

1.3 Belebung des Gemeindelebens 

• Brückenangebote zwischen Taufe und Erstkommunion in der Form von: Stillgruppe, Mutter-

Kind-Spielkreis, Kreise junger Familien, Projektchor, Kindergarten, Religionsunterricht, Vor-

Messdienergruppe etc. (S. 4) 

Folgende Angebote gab und gibt es in der LFG bereits: 

- Zwei Spielkreise, 

- Kreis junger Familien, 

- Projektchor, jetzt regelmäßig monatlich übend unter dem Namen „LieZaChor“ 

- Kindergarten, 

- Messdienergruppe. 

Neu entstanden und fest im Veranstaltungsprogramm des LieZaTreff verankert sind: 

- Glaubensgespräche 

- Eltern-Kind-Gruppe „Liebfrauen-Wichtel“, mittwochs 

- Mutter-Kind-Turnen, freitags 

- Kaffee und Gespräche am Vormittag, einmal im Monat an einem Dienstag 9:30-12 Uhr 

- Kaffee und Gespräche am Nachmittag, einmal im Monat an einem Donnerstag, 16:30-18 Uhr 

- Offener Treff mit Flüchtlingen (Sprachpraxis und Hilfen im Alltag), freitags 17-19 Uhr 

- „Youngsters - Musikgruppe für Neulinge“ als Nachwuchsförderung (auch) für die Gemeinde-Band 

Kreuz&Ton, donnerstags zweiwöchentlich 

- Kulturelles Angebot für Gemeindemitglieder und Interessierte, einmal im Monat auf Ankündi-

gung freitags 19:30-21 Uhr 

- Frauentreff und Männertreff bzw. Frauen-Feierabend, Männer-Feierabend (in lockerer Folge, frei-

tagabends) 

- Näh-Café 

- Spiele-Treff. 

Kreis junger Familien / Familientreff 

Verändert hat sich das Konzept des Kreises junger Familien. Nachdem die Kinder der „Gründerfami-

lien“ nun deutlich ins Schulalter vorgerückt sind, wird mit diesen Kindern im Rahmen des geistlichen 

Impulses am Anfang der Treffen im Pfarrsaal thematisch gearbeitet, während die Kleineren den Kir-

chenraum singend und spielend einmal anders als in Gottesdiensten erleben. Auf diese Weise sollen 

sich auch junge Familien wohlfühlen, die neu hinzukommen. 

Die Gruppe heißt jetzt „Familientreff“. Dieser arbeitet weniger thematisch. Die Familien organisieren 

(wechselnd) mind. vierteljährlich sonntags nach der Heiligen Messe ein Angebot, z.B.: 

- Stadtrundgang Celle mit Besuch der St. Ludwig-Kirche plus Führung, anschließend gem. Kaffee-

trinken 

- Spiel- und Badeaktionen am Wietzesee mit Picknick 

- Rallye über den Truppenübungsplatz mit anschließendem Picknick am Wietzeblick 

- modischer und kulinarischer Nachmittag zum Thema Afrika 
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- Nachmittag am Lagerfeuer 

- Plätzchen backen und Adventslieder singen 

- Spielemix 

- Besinnungs- und Orientierungstage im Kloster Brenkhausen 

- Bau von Futterhäusern. 

Café Kinderwagen 

Nicht zustande gekommen ist eine Kooperation mit der Erziehungshilfe der Stadt Langenhagen. Das 

Café Kinderwagen traf nach Auskunft der städtischen Hebammen nicht auf den erwarteten Bedarf. Es 

wurde deshalb von der Stadt Langenhagen als Veranstalter nach der Erprobungszeit wieder geschlos-

sen.  

 

• Brückenangebote zwischen Erstkommunion und Firmung in der Form von: Religionsunterricht, 

Messdienergruppe, Musikgruppe, Kinderchor, Kinder- und Jugendgruppen etc. (S. 4) 

Folgende Angebote gab und gibt es in der LFG bereits: 

- Messdienergruppe, 

- Gemeinde-Band Kreuz&Ton. 

Messdienergruppe 

Die „Mini-Freizeiten 2016, 2017 und 2018“ zu Himmelfahrt auf dem Wohldenberg boten gute Gele-

genheiten, die Gemeinschaft der Messdienerinnen und Messdiener aus beiden Kirchstandorten zu 

pflegen und zu vertiefen. Für den Herbst 2018 ist ein Ausflug zum Wasserskifahren am Blauen See in 

Garbsen geplant. 

Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass aus dem Kreis der Erstkommunionkinder eine größere Schar 

Messdienerinnen und Messdiener „heranwächst“. Auch die älteren Messdiener wechseln heute auf-

grund ihrer Mobilität und ihrer Beanspruchung im Beruf oder im Studium nur noch selten in die Rolle 

der Oberministranten und Gruppenleiter. Hier sind weitere Ideen und Initiativen nötig. Das Leitungs-

team ist bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 

Gemeindeband Kreuz&Ton 

Jugendliche, die in die Gemeindeband aufgenommen worden sind, bleiben in der Regel solange in 

diesem Ensemble bis sie aus Gründen der Ausbildung oder aus anderen Gründen ihren Lebensmittel-

punkt verändern. 

„Youngsters“ - Musikgruppe für „Neulinge 

Sehr gut angenommen wird das zweiwöchentliche Angebot der „Youngsters“. Es dient (auch) der 

Nachwuchsförderung für die Gemeinde-Band Kreuz&Ton. Seit Jahresbeginn 2016 nehmen regelmäßig 

15 Kinder und Erwachsene an den Übungsterminen teil. Folgende Instrumente sind vertreten: Block-

flöte, Querflöte, Klarinette, Gitarre, Klavier, E-Bass, Schlagzeug. Inzwischen ist schon ein kleines Nach-

wuchs-Ensemble entstanden. Die Betreuung erfolgt ehrenamtlich durch M. und B. Königshofen, die 

beide Musikpädagogen sind. Der Schwerpunkt der Arbeit mit den Neulingen liegt darin, ihnen Selbst-

vertrauen zu vermitteln und sie an das Musizieren in einer Gruppe heranzuführen. Durchweg kom-

men die Kinder aus Familien, die zu unserer Liebfrauengemeinde gehören. Sie werden bei Gottes-
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diensten in leichter Weise in die Gemeindeband Kreuz&Ton eingebunden und so aktiv am Gemeinde-

leben beteiligt. Und natürlich verfolgen auch die Eltern und Großeltern gern die Auftritte ihrer Kinder 

in der Kirche. 

Mit dem Ziel, dieses „Brückenangebot“ bekannter zu machen, haben die „Youngsters“ die beiden 

Dankgottesdienste nach den Erstkommunionfeiern musikalisch mitgestaltet. 

Street-Art-Projekt 

Jugendliche der LFG beteiligten sich an den „Street-Art-Projekten 2016, 2017und 2018“ der Langen-

hagener Kulturstiftung. Im Rahmen dieses Integrationsprojektes für Kinder verschiedener Kulturen 

und Religionen mit und ohne Fluchthintergrund wurden mehrere Telekom-Schaltkästen im Stadtge-

biet künstlerisch gestaltet. Infolge der positiven Resonanz wurde die Gruppe von der Polizei Langen-

hagen eingeladen, unter der Leitung des Künstlers Jonas Wömpner einen „Folgeauftrag“ Respekt und 

Toleranz“ zu übernehmen. Sie durften den Eingangsbereich des Polizeigebäudes gestalten.  

Neue Jugendgruppen in der LFG 

Nachdem der PGR immer wieder auf das Tabor und andere Angebote für Jugendliche in Hannover 

verwies und für eine eigene Jugendarbeit in der LFG kein hinreichendes Potenzial sah, hat sich jetzt 

die Beurteilung geändert. In den letzten Monaten entstanden mehrere Initiativen für Kinder- und Ju-

gendgruppen  

- Jugendgruppe aus dem Kreis der Firmlinge, 

- Jugendgruppe aus Jugendlichen am Kirchort Weserweg, 

- Kindergruppe aus dem Kreis der Erstkommunion-Kinder. 

Was daraus auf mittlere Sicht wird, hängt insbesondere von den Jugendlichen selbst ab. Die Unter-

stützung durch PGR-Mitglieder ist in der Startphase gegeben. Dazu gehört u.a. die Unterstützung bei 

der Durchführung von Kinder-/Jugendaktionen wie „Film- und Pizza-Abend“, „Spiele-Abend“ „Ad-

ventsnachmittag“, „Back to School-Party“, die Bereitstellung von Räumen, ein Juleika-Fortbildungsan-

gebot und die erforderliche Präventionsschulung. 

 

1.4 Teilhabe der Älteren am Gemeindeleben 

• Herstellung der Barrierefreiheit der Gemeinderäume und insbesondere der Toiletten 

In beiden Kirchen wurden 2017 neue Beschallungsanlagen installiert.  

2018 wird im Rahmen der KiTa-Baumaßnahmen eine barrierefreie Toilette am Kirchort Weserweg 

gebaut. 

Barrierefreiheit ist im Bereich der Toiletten und der Gemeinderäume in den Gebäuden an der Karl-

Kellner-Straße weiterhin nicht gegeben. Dies hindert Bewegungseingeschränkte an der Teilnahme am 

Gottesdienst, am Kirchenkaffe und an Veranstaltungen. 

 

• Wiedereinrichtung eines Fahrdienstes 

Ein Aufruf im Oktober 2016 „Fahrer gesucht“ brachte keinen Erfolg. Es ist weiter offen, wie man auf 

andere Weise Aktive gewinnen könnte.  
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• Erweiterung der Gottesdienste in Alteneinrichtungen 

Insgesamt sind zurzeit ca. 85 Mitglieder unserer LFG mit Hauptwohnsitz in einer der Pflegeeinrichtun-

gen in Langenhagen gemeldet. Für diese Gemeindeglieder und weitere Interessierte werden Werk-

tagsmessen und Gottesdienste in folgenden Einrichtungen in Langenhagen angeboten: 

- im Anna-Schaumann-Stift und im Anni-Gondro-Pflegezentrum wöchentlich im Wechsel von der 

evangelischen und von der katholischen Kirche, 

- seit Jahren auch in der City-Park-Residenz zweimonatlich sowie seit Februar 2017 nun auch im 

Neubau von „Medizin Mobil“ am Straßburger Platz monatlich, ebenfalls im ökumenischen Wech-

sel.  

Die Teilnehmeranzahl beträgt bei den Gottesdiensten ca. 25 Personen und mehr.  

Die terminlichen Absprachen erfolgen auf der Ökumenischen Langenhagenkonferenz und mit den 

verschiedenen Pflegeeinrichtungen.  

Wie weiterer Bedarf an Gottesdiensten in den Pflegeheimen, z.B. im Weiherfeld in Kaltenweide (Mar-

geritenhof), abgedeckt werden soll, ist in den nächsten Konferenzen auf Stadtebene zu klären und 

dann umzusetzen. Aufgrund der Neuorganisation der Erstkommunionvorbereitung (Entlastung der 

Hauptamtlichen) und der Fortbildung von zwei neuen Wortgottesdienstleitern sollte ein monatliches 

Angebot realisierbar sein. 

 

• Weiterentwicklung eines Krankenkommunion-Dienstes 

Die Krankenkommunionen und Krankensalbungen werden nach entsprechenden Anforderungen im 

Pfarrbüro durch die Seelsorger bzw. Krankenkommunionen auch durch den Gemeindereferenten o-

der durch Kommunionhelfer gespendet. 

 

1.5 Ausbau des freiwilligen Engagements in der Gemeinde 

• Ansprache von Gemeindemitgliedern durch neue Angebote der Begegnung, Bildung und Be-

treuung. (S. 5) 

• Weiterentwicklung einer Anerkennungskultur für freiwilliges Engagement. (S. 5) 

Anhaltende Aufbruchstimmung / neues Engagement 

Die anhaltende Aufbruchstimmung in der LFG zeigt sich auch darin, dass einige der bestehenden 

Gruppen neue Teilnehmerinnen / Teilnehmer gewonnen haben, so  

- der Projektchor 

- der Kreis junger Familien 

- der Helferkreis zur Betreuung offenen Treffs mit Flüchtlingen. 

Neues freiwilliges Engagement beobachten wir 

- in der Person der neuen Organistin 

- bei zwei neuen Wortgottesdienstleitern 

- bei einem neuen Lektor 

- bei zwei neu zugezogenen Kommunionhelfern 

- im Initiativkreis „Erstkommunion-Vorbereitung“ (Lenkungsgruppe) 
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- bei 17 Erstkommunion-Eltern Katechetinnen und Katecheten (die weit überwiegend aus dem 

Kreis der Eltern kamen) 

- bei den Katechetinnen und Katecheten der Firm-Vorbereitung 

- bei zwei geschulten Fachkräften für Prävention in der LFG 

- bei den Sternsingern (2016 Wechsel in der Betreuung, Herstellung neuer Sternsinger-Gewänder 

zusammen mit Frauen in St. Marien, Mellendorf) 

- im Familienkreis (2017 Wechsel in der Leitung, seit 2018 rotierende Leitung) 

- bei Jugendlichen, die 2 Gemeindegottesdienste gestaltet und anschließende Treffen der Jugendli-

chen im Pfarrheim gestaltet haben 

- bei Jugendlichen, die parallel zum Glaubenstreff und während des Mardorf-Wochenendes der 

EK-Vorbereitung Kinderbetreuung machten 

- in den Gruppen, die den offenen Treff anbieten 

- in den Leitungen der neuen Gruppen (s. auch Pkt. 1.3) 

- bei der „Instandhaltungsgruppe“, die im Sommer 2017 die Kirchenfenster der LFK über dem Ein-

gang saniert hat. 

Aus dem PGR heraus hat sich ein neuer Arbeitskreis gebildet, der zentrale Fragen der Gemeindeent-

wicklung aufgegriffen hat, der AK Katechese. 

Im Zusammenleben in einer Kirchengemeinde geht es im Kern auch immer um Vermittlung und Ver-

tiefung des Glaubens. Der AK Katechese kümmert sich seit 2017 um drei Felder: 

- die Gestaltung der Erstkommunion-Vorbereitung 

- die Firmvorbereitung 

- die neue Form der „Glaubensgespräche“.  

Neues ehrenamtliches / freiwilliges Engagement wird dann 2018 auch in den neuen projektartig ar-

beitenden Arbeitsgruppen sichtbar 

- AG Ehrenamt 

- AG Wahlvorbereitung 

- AG Prävention. 

Anerkennungspraxis 

Folgende Angebote gab und gibt es in der LFG bereits: 

- Anerkennung für Messdienerinnen und Messdiener (Fasching, Engagement-Preis) 

- Liturgische Kalender für die Ehrenamtlichen 

- Anerkennung für Kreuz & Ton 

- Dankeschön für Kinder des Krippenspiels und der Sternsinger 

- Geselliges Treffen für Ehrenamtliche. 

Ein Büroraum mit PC-Arbeitsplatz steht für Ehrenamtliche der LFG im Pfarrhaus Karl-Kellner-Straße 

zur Verfügung. Mit der Umstellung der gesamten Schließanlage auf programmierbare Schlüssel erhal-

ten die ehrenamtlich Aktiven für die Zeit ihrer Aktivität persönlich zugeordnete Schlüssel. Dies er-

leichtert die Zusammenarbeit mit dem Gemeindebüro und ist zugleich ein Zeichen für die vertrauens-

volle Übertragung von (Mit-)Verantwortung.  

Weiterentwicklung der Ehrenamtskoordination und Anerkennungskultur 

Am 24. 2. 2017 - an einem Samstagvormittag - wurde das Thema im Rahmen eines gemeindeoffenen 
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Klausurtages (Moderation Thomas Holzborn) vertieft beraten. 

In seiner Sitzung am 17. 5. 2017 hat sich dann der PGR intensiv mit den Fragen der Förderung und 

Anerkennung des freiwilligen Engagements in unserer Gemeinde befasst und folgendes beschlossen: 

„Es wird eine Gruppe zur Erstellung eines Konzepts zur Gewinnung von und der Optimierung der 

Arbeit mit „Ehrenamtlichen“ gegründet. Sie soll bis Oktober 2018 ein Konzept vorliegen.“ 

Die „AG Ehrenamt“ hat sich noch vor den Sommerferien am 20. 6. 2017 konstituiert. Herr Holzborn 

vom Bischöflichen Generalvikariat begleitete die Gruppe als Moderator. Am Ende der Wahlperiode 

des PGR im Herbst 2018 wurde das Konzept unter dem Titel  

„Ehrenamtsentwicklung & Koordination in der Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel Langen-

hagen“  

vorgelegt und dem neu zu wählenden PGR zur Umsetzung empfohlen. 

Das Konzept baut auf dem vom Pfarrgemeinderat 2015 beschlossenen Pastoralkonzept auf und kon-

kretisiert es für das Feld des ehrenamtlichen Engagements. Hierbei geht es im Besonderen um die 

Koordinierung des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements in der Pfarrei. Es dient der Orientierung, 

quasi als Leitplanke, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Bedarfen des ge-

meindlichen Lebens gerecht werden zu können.  Wesentliche Inhalte des Konzeptes sind 

- Einleitung, Ausgangssituation, Grundlagen  
- Ehrenamt systematisch gestalten  
- Wertschätzungs- und Anerkennungskultur im Ehrenamt     
- Förderung einer Konfliktkultur  
- Gewinnung neuer Ehrenamtlicher  
- Ehrenamtlichenkoordination   
- Anhang: Beschlussvorlage, Checkliste, Kultmodell  

Auf Beschluss des neu gewählten PGR Ende 2019 wurde im April 2020 das „Netzwerk für Mitwirkung 

und Mitverantwortung“ in der LFG eingerichtet. Der Gemeindereferent Michael Habel fungiert als 

Ansprechpartner des Netzwerks und als Ehrenamtskoordinator.  
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2.  Liturgie 

2.1  Formen des Umgangs mit dem Wort Gottes 

• Eucharistiefeiern am Wochenende und verlässliche regelmäßige Gottesdienste während der 

Woche werden sichergestellt. (S. 5) 

Pfarrer Tischler musste sich von Februar bis August 2017 wegen einer großen Knieoperation zurück-

ziehen. In dieser Zeit haben sechs Vertretungspriester die seelsorglichen und verwaltungs-mäßigen 

Aufgaben wahrgenommen.   

Weiterhin fanden alle Messfeiern an den Wochenenden und einige Werktagsmessen sowie alle eh-

renamtlich gehaltenen Wortgottesdienste in den vier Alteneinrichtungen in Langenhagen statt. 

Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen fanden wie erforderlich statt. Die Vertretungspriester aber 

auch die Ehrenamtlichen aus der LFG haben sich in bemerkenswert guter Weise aufeinander einge-

stellt. Insbesondere Pfarrer Osseforth und Pfarrer Sorge haben der Gemeinde gezeigt, dass es mög-

lich ist und anregend sein kann, unterschiedliche „Handschriften“ bei der Gestaltung von Gottes-

diensten kennenzulernen. Dies ist mit Blick auf die künftige Umstellung auf Pastoralteams ermuti-

gend. 

 

• Wortgottesdienste sollen einen höheren Stellenwert im Gemeindeleben bekommen, zumal The-

ologen dem Sakrament der Eucharistie das Sakrament des Wortes an die Seite stellen. Die aus-

gebildeten Wortgottesdienstleiter werden häufiger eingesetzt, neue werden ausgebildet. (S. 5) 

Die Schriftenreihe des Herder-Verlages „Ideenwerkstatt Wortgottesdienste – Wort-Gottes-Feiern und 

Gestaltungselemente im Kirchenjahr“ wurde angeschafft und liegt für die Wortgottesdienstleiter in 

der Sakristei der LFK aus. 

Frau Ziesenis und Herr Grundmann haben im Herbst 2017 an der Fortbildung zum Wortgottesdienst-

leiter in Hildesheim teilgenommen. Damit hat die LFG zurzeit 5 Wortgottesdienstleiterinnen / -leiter. 

Auf Initiative einiger Eltern und mit Unterstützung durch die Leitungen der Spielkreise wurde am 

Mittwoch, 28.9.2016 erstmals ein Wortgottesdienst speziell für Familien mit Kleinkindern (Krabbel-

gottesdienst) ausprobiert. Er wurde sehr gut aufgenommen. Das Angebot wird seither in lockerer 

Folge wiederholt. 

 

• Bestehende Angebote werden über die Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung (jetzt 

LieZaTreff) breiter bekannt gemacht, wie Rosenkranzgebet, Lectio Divina, Montagsgebete, Fa-

miliengottesdienste, Frühschichten, Wort-zum-Leben-Kreis, Taizé-Kreis. (S. 5) 

Mit dem mehrmals im Jahr erscheinenden LieZaTreff-Flyer – der an alle Haushalte im Gemeindege-

biet verteilt wird – werden die verschiedenen Glaubens- und Gebetsangebote breit bekannt gegeben. 

Folgende Angebote gab und gibt es in der LFG bereits: 

- Rosenkranzgebet, 

- Lectio Divina,  

- Familiengottesdienste,  

- Frühschichten, Roratemessen, 

- Lichtergottesdienste,  
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- Krabbelgottesdienste, 

- Wort-zum-Leben-Kreis,  

- Taizé-Gebet. 

Mit dem 75. Montagsgebet wurde diese Reihe der Zusammenkünfte Mitte 2016 eingestellt. Sie war 

spontan aus der Sorge um den Erhalt der Liebfrauenkirche entstanden, richtete sich dann auf die Er-

neuerung des Gemeindelebens in unserer Kirchengemeinde insgesamt und auf den Erhalt beider Kir-

chen. Und schließlich standen Themen des aktiven Christseins in unserer Zeit im Mittelpunkt der mo-

natlichen Andachten.  

Danach wurde einmal im Monat unter dem Motto „Ist das zu glauben?“ zu Gespräch und Gebet am 

Abend eingeladen. Darin ging es um aktuelle und grundsätzliche Fragen unseres Glaubens. Auch die-

ses Angebot wird 2017 zugunsten der neuen „Glaubensgespräche“ nicht weitergeführt (s. hierzu auch 

C2.3). 

 

• Neue Angebote für neue Zielgruppen werden ausprobiert. (S. 5) 

Hier können genannt werden 

- Kulturelles Angebot für Gemeindemitglieder und Interessierte, auf Ankündigung freitags (mit 15 

– 20 Teilnehmenden) 

- Offener Treff „Gemeinsam am Heiligen Abend“ im Pfarrheim Karl-Kellner-Straße. Dieses Ange-

bot richtet sich besonders an Alleinstehende, Ältere und an Flüchtlinge (mit 10 – 12 Teilnehmen-

den) 

- Besonderer Wortgottesdienst mit Segnung am 14.2.2019 Valentinstag in der illuminierten Lieb-

frauenkirche. 

Zum dritten Mal wurde Ende August 2016 ein „Open-air-Gottesdienst“ in dem großen neu entstande-

nen Stadtteil Weiherfeld auf dem Kaltenweider Platz gefeiert. Mehr als 200 Gemeindeglieder nah-

men teil. Das Motto des Kinder- und Familiengottesdienstes lautete: „Zeit für eine neue Arche?“ An-

schließend waren alle zum „Open-air-Kirchenkaffee“ eingeladen.  

Die Wanderausstellung „Das weibliche Gesicht von Kirche“, ein Projekt der Frauenpastoral der Diö-

zese Hildesheim, zeigt vom 5.-15.9.2018 in der Liebfrauenkirche 13 lebensgroße Frauenfiguren aus 

unserer Diözese, die durch ihr Leben und Wirken für wichtige gesellschaftliche Fragestellungen stan-

den und stehen. Die Frauen, die in der Ausstellung vorgestellt werden, repräsentieren wichtige kirch-

liche und lebensbezogene Themen wie etwa Flucht und Migration oder die Gerechtigkeit in ihren un-

terschiedlichen Facetten. Die Orientierung für das eigene Leben und das Einbringen eigener Charis-

men gehören ebenso dazu wie der Zugang für Frauen zu kirchlichen Ämtern und Leitungspositionen.  

Die Ausstellung wird durch begleitende Veranstaltungen vertieft, so auch in der Langen Nacht der 

Kirchen, an der die LFK 2018 zum zweiten Mal mit einem eigenen Programmangebot teilnimmt. 

Der traditionelle ökumenische Gottesdienst für Langenhagen zu Himmelfahrt mit anschließender Be-

gegnung wurde 2019 in der ev.-Gemeinde „Zum guten Hirten“ in Godshorn ausgerichtet.  

2017 bis 2019 fanden die Sonntagsgottesdienste zu Fronleichnam als „Hl. Messe open Air“ statt. Ein 

anschließendes kleines Gemeindefest lud zur Begegnung ein. 

Der traditionelle Lichtergottesdienst am 9.12.2016, bei dem die Liebfrauenkirche fast ausschließlich 

durch Kerzen erhellt wird, wurde 2016 von Jugendlichen vorbereitet und mitgestaltet. Sie wurden bei 
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der Auswahl der Musik, der Lieder und der Texte von einigen Eltern sowie von der Gemeindeband 

Kreuz&Ton unterstützt. Nach dem Gottesdienst blieben die Jugendlichen zu einer kleinen Feier im 

Pfarrheim zusammen. Das Kirchenkaffee-Team lud mit Glühwein vor der Kirche zum Verweilen ein. 

Die Gottesdienstteilnehmer – aber auch die Jugendlichen – waren mit dem gemeinsamen Erlebnis 

sehr zufrieden.  

Die Jugendlichen haben am 19.8.2017 wieder einen speziellen Jugendgottesdienst mitgestaltet. 

 

2.2  Dienste am Altar 

• Aktive Ansprache der Kinder in den Erstkommuniongruppen. Der Versuch, die Kinder schon 

während des Kommunionunterrichtes an den Messdienerdienst heranzuführen, war ein kreati-

ver Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. (S. 6) 

Wie im Vorjahr begleiten jeweils einige Kommunionkinder die Messdiener in den Wochenendgottes-

diensten beim Altardienst. Ihre Aufgabe ist es, die Flambeaus zu tragen. 

 

• Form und Inhalte der Messdienergruppen müssen sich wandeln. (S. 6)  

Die Messdiener treffen sich jede Woche mittwochs abwechselnd an den beiden Kirchorten. Sie ma-

chen einmal jährlich eine Wochenendfreizeit. Nach den Sommerferien 2017 ist außerdem ein Ausflug 

zum Wasserskifahren geplant.  

Der Generationswechsel bei den Obermessdienerinnen und -messdienern ist vorzuplanen.  

 

• Ansprache von möglichen Kommunionhelfern, Lektoren, Kantoren, Wortgottesdienst-Helfer etc. 

bei Begegnungen und Bildungsangeboten auf der „Plattform für Begegnung, Bildung und Be-

treuung“. (S. 6) 

In den Begrüßungsbriefen werden die neuzugezogenen Gemeindeglieder mit Erfahrung bei liturgi-

schen Diensten aufgefordert, sich zu melden und aktiv einzubringen. 

Eine neue Organistin und zwei erfahrene Kommunionhelfer wurden gewonnen. 

 

• Entwicklung einer Anerkennungskultur in der LFG. (S. 6) 

Die Ergebnisse des AG „Ehrenamt“ sind abzuwarten (s. C1.5) 

 

2.3  Unterschiedliche Orte der Spiritualität 

• Es werden Orte und Formen des "gemeinsamen Denkens" in der LFG entwickelt. (S. 7) 

Die Gemeindeversammlung am 13.9.2015 ist hierfür ein gutes Beispiel. 

Das monatliche offene Angebot zu Gebet und Gespräch am Abend unter dem Motto „Ist das zu glau-

ben?“ wird 2017 nicht weitergeführt. Es gibt thematischen und personelle Überschneidungen mit 

dem „Wort zum Leben-Kreis“ und mit dem neuen „Glaubenstreff“, der von der Arbeitsgruppe Kate-

chese initiiert worden ist. Die Straffung des Angebotes soll den neuen Ansatz stärken, der andere und 
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vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen will. 

Dem Arbeitskreis geht es um eine Bewusstseinsstärkung innerhalb der Gemeinde, dass nämlich alle 

getauften Christen dazu berufen (und verpflichtet!) sind, den Glauben weiterzugeben und damit ka-

techetisch zu wirken.  

Dies soll durch das Angebot eines „Glaubenskurses“ für gefirmte Gemeindemitglieder geschehen, um 

über den eigenen Glauben nachzudenken und zu erfahren, dass zur Glaubensweitergabe kein Stu-

dium nötig ist. Sechs Veranstaltungen fanden bisher unter wechselndem Motto statt: 

- 29.10.2016 „Lebst du nur oder glaubst du schon?“  

- 14.1.2017 „Ich bin ein Kind Gottes“ 

- 10.6.2017 „Wovon das Herz voll ist...“ 

- 9.9.2017 „In Gottes Hand – in unserer Hand. Was uns trägt“ 

- 28.1.2018 „Wie wundervoll! Ein Wunder das(s) du glaubst?“ 

- 19.8.2018 „Jesus heute – Wie würde er uns heute begegnen?“ 

Dieses Angebot ist ergänzend zum „Wort zum Leben-Kreis“ oder zu den „Frühschichten“ zu sehen. 

Damit werden weitere Zielgruppen angesprochen. Evtl. kann auch ein "Pool" an Katecheten aufge-

baut werden, damit dieser Grunddienst der Gemeinde in der Zukunft auf einem breiteren Funda-

ment steht, auch wenn evtl. kein Priester und kein Hauptamtlicher mehr vor Ort ist und die Ge-

meinde die Vorbereitung auf die Sakramente dann allein „stemmen“ muss. 

 

• Ansprache, Gebet und Gesang werden wieder mehr gepflegt. (S. 7) 

Die Vertretungspfarrer haben z.T. ihr Liederrepertoire mitgebracht und so angeregt, neue Kirchenlie-

der kennenzulernen.  

 

2.4  Guten Kontakt zu den Religionslehrern an Langenhagener Schulen pflegen 

• Jährlich ein- bis zweimalige Begegnungstreffen von Interessierten aus PGR und Gemeinde mit 

den katholischen Religionslehrern der zur Gemeinde gehörenden Langenhagener Schulen in den 

Räumen der LFG. (S. 7) 

Zurzeit nehmen Religionslehrer der Robert-Koch-Schule und des Gymnasiums Langenhagen gerne 

Kontakt mit der Gemeinde auf, um mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht zum Thema 

„Die verschiedenen Religionen“ die katholische Liebfrauenkirche zu besuchen und kennenzulernen. 

Ein Begegnungstreffen hat mangels Interesse auf Seiten der Religionslehrer noch nicht stattgefun-

den. Hier muss noch Überzeugungsarbeit hinsichtlich des möglichen Inhalts und Nutzens geleistet 

werden. 
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3.  Diakonische Dienste 

3.1 Dienste zum Wohl der Gesellschaft um uns 

• Inhaltliche und zeitliche Weiterentwicklung und Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes 

in der Trägerschaft der LFG. (S. 8) 

Entwicklungskonzept Kindertagesstätte 

Der Kindergartenausschuss (KGA) hat seine Überlegungen zur Umsetzung des Pastoralkonzeptes in 

einem Arbeitspapier „Entwicklung des Betreuungsangebots für Kinder - Strategische Positionierung 

der Liebfrauengemeinde Langenhagen zum Kindergarten in eigener Trägerschaft“ vom 27.10.2015 

niedergelegt. Es wurde diskutiert und in der KGA-Sitzung am 28.1.2016 dem weiteren Vorgehen zu-

grunde gelegt. 

Einrichtung einer 2. Ganztagsgruppe 

Als erste Maßnahme erfolgte die Aufstockung des Kindergartenangebotes zu einer 2. Ganztags-

gruppe zum 1.8.2016. Zuvor wurde im Oktober 2015 bei der Stadt Langenhagen ein Antrag auf Um-

wandlung einer Halbtags- in eine Ganztagsgruppe gestellt. Nach einer Anpassung der Finanzierung 

mit der Stadt Langenhagen und einer Genehmigung der Caritas wurde bei der Bezirksregierung eine 

geänderte Betriebsgenehmigung erwirkt. Zusätzliches Personal wurde eingestellt.  

Errichtung einer Krippe 

Parallel wurde die Schaffung eines katholischen Krippenangebotes in Langenhagen vorbereitet. Der 

KV hat in seiner Sitzung am 26.11.2015 den KGA beauftragt, an die Stadt Langenhagen einen Antrag 

zur Errichtung einer Krippe zu stellen.  

Eine Architektin hat Umbau- und Anbaupläne für Gruppen- und Sanitärräume erarbeitet. Der Anbau 

wird östlich an das bestehende Gebäude des Kindergartens anschließen und Teile des bisherigen öst-

lichen Parkplatzes in Anspruch nehmen. Auch die Finanzierungsplanung liegt vor. Seitens der Stadt 

Langenhagen, dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Caritas Hannover wird das Projekt 

unterstützt.  

Wie geplant hat die Zwölf-Apostel-Krippe am 1. 8. 2017 ihre Arbeit mit 10 Plätzen in eigens herge-

richteten Räumen aufgenommen. Dieses Provisorium wurde nötig, um mit Beginn des Kindergarten-

jahres starten und die bereits auf einer Warteliste stehenden Kinder aufnehmen zu können. 

Am 2. 8. 2017 wurden die Neubau- und Umbaupläne gemeindeöffentlich vorgestellt. Über die Gestal-

tungsvarianten der Platzsituation wurde mit großem Einvernehmen abgestimmt. 

Der Verdacht auf einen Bombenfund hatte Verzögerungen im Baufortgang zur Folge. Dennoch konn-

ten die neuen Räume der Krippe am 9.4.2018 bezogen und im Rahmen des Kita-Sommerfestes am 

23.6.2018 geweiht werden. Der Kirchplatz wurde neu gepflastert. 

Personalgewinnung 

Im Hinblick auf den kommenden Personalbedarf wurden Strategien diskutiert. Im Zuge der Erweite-

rung des Ganztagsangebotes und von Personalwechsel wurden zwei Erzieherinnen und eine Küchen-

hilfe (10 Wochenstunden) neu eingestellt. Fünf weitere Fachkräfte nahmen zum Beginn des Kinder-

gartenjahres ihre Arbeit auf, drei davon in der neuen Krippe. Die Integration der neuen Kräfte ist gut 
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gelungen und hat das Team verjüngt.  

Weiterer Personalbedarf zeichnet sich ab. Außerdem ist auf Personalfluktuation zu reagieren. Be-

kanntermaßen ist qualifiziertes Personal am Arbeitsmarkt derzeit kaum zu bekommen. Wegen des 

anerkannten pädagogischen Konzeptes der Zwölf-Apostel-Kindertagesstätte gibt es jedoch gelegent-

lich Initiativbewerbungen und auch über persönliche Ansprache gelingt es bisher, passende Perso-

nalergänzungen vorzunehmen.  

 

• Schaffung eines organisatorischen Rahmens und einer Programmstruktur auf der „Plattform 

für Begegnung, Bildung und Betreuung“. (S. 8) 

LieZaTreff – unsere Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung 

In der Gemeindeversammlung am 13.9.2015 wurde die Idee einer „Plattform für Begegnung, Bildung 

und Betreuung“ noch einmal vorgestellt und der Beginn der Arbeit öffentlich gemacht. Die Versamm-

lung diskutierte drei Namensvorschläge, die zusammen mit Bernward Medien erarbeitet wurden: Be-

Treff3, LieZa und SinnStation. Als sich ein Gleichstand zwischen den ersten beiden Vorschlägen ab-

zeichnete, kam der Kompromissvorschlag LieZaTreff hinzu, mit dem sich die Gemeindeversammlung 

nahezu einstimmig einverstanden erklärte. 

Kernteam 

Mit der Umsetzung des Konzeptes der LieZaTreff-Idee wurden K. Ciernioch, D. Heuwinkel, C. Hopfe 

und J. Rihm als „Kernteam“ betraut. Das Kernteam hat dem PGR eine Geschäftsordnung vorgeschla-

gen, in der es seine Aufgaben, Arbeitsweise und Berichtspflichten darlegt. 

Eine Bestandsaufnahme der Räume und ihrer Ausstattung sowie ein Google-Kalender wurden für die 

Raumbelegungsplanung erarbeitet. Raumnutzung und Schlüsselgewalt werden über eine Nutzungs-

vereinbarung geregelt, die das Kernteam mit den ehrenamtlichen Leitungen der Gruppen und Initiati-

ven schließt. 

Das LieZaTreff-Kernteam hat ferner Kontakt zu den bestehenden Gruppen und Initiativen aufgebaut, 

um deren Wünsche und Anregungen zu hören und sie künftig begleitend zu unterstützen.  

Zur Mitte 2017 wurde das Kernteam um Vera Spittmann (Redaktion LieZaNews) und Michael Grund-

mann (Caritas- und Seniorenarbeit) erweitert. 

LieZaTreff – Angebote 

In einem ersten LieZaTreff-Programmheft “Angebote und Aktivitäten zum Mitmachen für Gemeinde-

glieder und Interessierte“ wurden vom Kernteam im September 2016 alle 35 Gruppen und Initiativen 

in der gesamten Liebfrauengemeinde zusammengetragen und erstmals mit Zielgruppe, Art der Akti-

vität, Terminen und Ansprechpersonen vorgestellt. Neu ist auch, dass das Programmheft an alle ka-

tholischen Haushalte in Langenhagen versandt worden ist. 

Ergänzend und um stets aktuell über Angebote und Aktivitäten in der LFG zu informieren, wurde das 

Medium des Programm-Flyers (im Format DIN A4 gedrittelt gefaltet) entwickelt, so dass ein einfa-

cher Briefversand möglich ist. Bisher sind drei Auflagen erschienen, die nächste ist für November 

2017 in Vorbereitung: 

LieZaTreff Veranstaltungsprogramme  

- März – Mai 2016 
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- Juni – September 2016  

- Oktober – Dezember 2016  

- Januar – März 2017, 2018, 2019 

- April – Juni 2017, 2018, 2019 

- Juli – September 2017, 2018, 2019 

- Oktober – Dezember 2017, 2018, 2019 

-  

Die Flyer bilden in Form einer Wochenübersicht alle regelmäßigen Angebote und Aktivitäten ein-

schließlich der Gottesdienste in der LFG ab. Hinzu kommen Hinweise auf die besonderen Veranstal-

tungen sowie zu den monatlich stattfindenden LieZaTreff-Kulturveranstaltungen. Termine zum Vor-

merken und Kontaktdaten runden den Programmflyer ab.  

Die Flyer liegen an den Kirchenstandorten und im Langenhagener Rathaus sowie in gut frequentier-

ten Orten (Bibliothek, VHS, Einzelhandel) im Stadtgebiet zum Mitnehmen aus. Sie werden den Begrü-

ßungsbriefen beigefügt, und sie werden seit September 2017 an alle katholischen Haushalte im Ge-

biet der Liebfrauengemeinde verteilt. Die Auflage dafür beträgt 4.500 Exemplare. Die Verteilung er-

folgt durch die City-Post. Dieser Versand hat die Wahrnehmung der LFG-Aktivitäten in der Stadt Lan-

genhagen verbessert, wie das positive Feedback zeigt. 

Neue Gruppen und regelmäßige Angebote 

Neu entstehende Gruppen und Initiativen werden durch das LieZaTreff-Kernteam begleitet und wer-

den in der Startphase unterstützt. Beispielsweise wurden für die Spielkreise Kleinmöbel und Materia-

lien angeschafft. Die Gemeinde hat den Gruppenraum im Gemeindehaus am Weserweg oben teilbar 

umgebaut, um Platz für die Spielkreise zu schaffen. 

Als neue Gruppen und Angebote sind seit September 2015 entstanden: 

- Eltern-Kind-Turnen 

- Café Kinderwagen zusammen mit den Hebammen der Stadt Langenhagen, dienstags vormittags 

(wurde nach der Erprobungszeit vom Veranstalter Stadt Langenhagen mangels Nachfrage wie-

der beendet) 

- Eltern-Kind-Gruppe „Liebfrauen-Wichtel“ mittwochs vormittags 

- Youngsters - Musikgruppe für musikalischen Nachwuchs, donnerstags nachmittags 

- Offener Treff für Gemeindemitglieder und mit Flüchtlingen, dienstags vormittags (wird nach 

Ausbleiben der Flüchtlinge jetzt als Einladung zu „Kaffee und Gespräch am Vormittag“ einmal 

monatlich weitergeführt) 

- Ergänzend wird einmal monatlich zu „Kaffee und Gespräch am Nachmittag“ eingeladen 

- Offener Treff mit Flüchtlingen (Sprachpraxis und Hilfen im Alltag), freitags nachmittags 

- Beratung und Sprachmittlerdienst für syrische Flüchtlinge durch den deutsch-syrischen Azadi 

e.V., dienstags morgens (wurde nach Aussage des Betreibers wg. des schwer zu findenden Stan-

dortes am Standort Weserweg wieder beendet) 

- LieZaBabies, Treffen für unsere Kleinsten mit Eltern oder Großeltern (inzwischen wieder einge-

stellt) 

- LieZaKids 

- LieZaJugend 

- LieZaSpieletreff sonntags in lockerer Folge am Standort Weserweg 

- LieZaFrauentreff, LieZaMännertreff bzw. Frauen-, Männer-Feierabend. 
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-  

Besondere Veranstaltungen 

Hier sind erfolgreich durchgeführt worden: 

- Offener Treff „Gemeinsam am Heiligen Abend“ im Pfarrheim Karl-Kellner-Straße. Dieses Ange-

bot richtet sich besonders an Alleinstehende, Ältere und an Flüchtlinge. 

- Im Rahmen der monatlichen Reihe „LieZaTreff – Kultur am Freitagabend“ wurden folgende The-

men aufgegriffen: 

o 7 Filmabende („Amadeus“, „Täglich grüßt das Murmeltier“, „West Side Story“, „Wie im 

Himmel“, „Meines Vaters Haus hat viele Wohnungen“, „Der älteste Grundschüler der 

Welt“, „Cabaret – Ein Tanz auf dem Vulkan“) 

o Lesecafé „Mensch Franziskus -Vorstellung aktueller Biografien und Karikaturen“, „Leseemp-

fehlungen – Buchvorstellung am Kamin“ 

o Kleiner GLIEM-Spaziergang zu stadthistorisch interessanten Punkten rund um die Liebfrau-

enkirche 

o Osterbräuche in unseren Familien 

o LieZaTreff - unser Angebot für alle, Gespräch und Austausch in geselliger Runde, 

o Adventlicher Abend 

o Erläuterungen zu den Kirchenfenstern in der Zwölf-Apostel-Kirche (3 Termine) 

o Führung durch das Stadtarchiv Langenhagen 

o LieZaTreff-Abend mit den Engagierten der Gemeinde 

o Die Langenhagener Tafel stellt sich vor 

o Der Hospizverein Langenhagen stellt sich vor 

o „Post für Bischof Heiner“ – Zukunftswerkstatt Glaube und Katechese 

o Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung (S. Stoepper, AWO) 

o Wie lange kann ich im eigenen Zuhause bleiben – Wohnberatung (Th. Piltz, Wohnberater, 

Region Hannover) 

o Pflege und Pflegeversicherung (G. Brill, Seniorenheim Bachstraße) 

o Filmabende am Rosenmontag (Videostream der Kölner Stunksitzung) 

o Niedersachsen für Europa – Die katholische Kirche ist mit dabei: 

▪ 14.5. 2019 Ist Europa noch zu retten? Prof. Dr. M. Gehler  

▪ 16.5.2019 „Wir haben die Wahl! Diskussion. 

Ein neuer Schwerpunkt „Vorträge zu Religion und Kirche“ wurde erfolgreich erprobt: 

- 8.9.2017 „Das Kopftuch – Symbol in den Religionen“ 

- 16.2.2018 „Als Mann und Frau schuf Er sie – Die Ehe aus kirchlicher Sicht“ (Pfr. Tischler) 

- 16.3.2018 „Wurde die Beichte nicht schon längst abgeschafft?“ (Pfr. Sorge) 

- 13.4.2018 „Zeichen und Symbole der hl. Messe“ (Pfr. Osseforth) 

- 25.4.2019 Zum Buch „Judas der Freund“ (Pater Christoph Wrembeck SJ) 

- 27.6.2019 „Erfahrungen auf dem Jakobsweg“ (Maria Solf) 

- 30.8.2019 Film und Gespräch zum Thema: „Das Frauenbild zur Zeit Jesu / Maria Magdalena“ 

- 27.9.2019 Informationsabend zur Aktion „Maria 2.0“ (G. Matthes und W. Wingert). 

Als weiteres Probeangebot wurde der Erste-Hilfe-Kurs im Januar 2018 ebenfalls gut angenommen. Er 

konnte in Kooperation mit dem Johanniter e.V. Langenhagen in der LFG angeboten werden. 
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Aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft 2016 und Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wurde im Ge-

meindesaal an der Karl-Kellner-Straße ein „Public Viewing“ angeboten. Rd. 60 Gemeindeglieder und 

Gäste - jung und alt - nahmen teils mehrfach teil und sahen die Spiele der deutschen Nationalmann-

schaft sowie alle Spiele des Halbfinales und natürlich auch das Finale. 

Die LFG beteiligt sich an der Aktion „Lange Nacht der Kirchen“ in der Stadt und Region Hannover mit 

einem eigenen Programm-Angebot: 

- Lange Nacht der Kirchen 2016 – Mitmach-Konzert und Lesung „Was ist der Mensch, dass du an 

ihn denkst?“ (Psalm 8,5) zu und in Bildern von M. Chagall. 

- Lange Nacht der Kirchen 2018 – Konzert und Vortrag zur Wanderausstellung „Das weibliche Ge-

sicht von Kirche“ 

Im vierten Jahr veranstaltet die LFG 2019 wieder im November in Kooperation mit der VHS Langen-

hagen eine kleine Vortragsreihe zu gesellschaftlich aktuellen Themen. Zwei der drei Veranstaltungen 

finden in den Räumlichkeiten der LFG an der Karl-Kellner-Straße und am Weserweg statt. 

Das Oberthema 2016 hieß „Die Flüchtlingswellen - Europas christliche Werte auf dem Prüfstand“.  

8.11.2016 „Herzlich willkommen? Vertriebene in Deutschland nach 1945“ Dr. Andreas Kossert, 

Historiker, Leiter des Bereichs Dokumentation/Forschung bei der Bundesstiftung Flucht, Vertrei-

bung, Versöhnung. 

15.11.2016 „Ankommen - Gesellschaftliche Teilhabe im Kontext interreligiöser Herausforderun-

gen“ Nina Käsehage, Doktorandin am Institut für Religionswissenschaften der Georg-August-Uni-

versität Göttingen. 

22.11.2016 „Wie Christen handeln in der Flüchtlingskrise“ Propst Martin Tenge, Hannover. 

Das Oberthema 2017 hieß "Zwischen Freiheit und Verantwortung: Warum unsere Demokratie kein 

Selbstläufer ist" 

07.11.2017 „Zur Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements“ Prof. Dr. Christine Morgen-

roth, Institut für Sozialpsychologie der Leibniz Universität Hannover. 

14.11.2017 „Präsentation des Filmprojektes „Demokratie stärken – wählen gehen“ und Diskus-

sion zwischen den Generationen“ Projektteam mit Jugendlichen der LFG . 

21.11.2017 „Untergraben Fake News die Demokratie?“ Prof. Dr. Helmut Scherer, Institut für 

Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 

Im November 2018 wurden drei Vortragsabende unter dem Oberthema „Heimat“ durchgeführt. 

12.11.2018 „Heimat. Ein Phantomschmerz“ Christian Schüle, freier Autor und Essayist, Berlin. 

14.11.2018 „Beheimatung in Kirche und Gesellschaft – Chance oder Utopie“ Dr. Christian Hen-

necke, Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Hildesheim. 

16.11.2018 „Heimat – Kampfbegriff der Politik oder Bedingung für ländliche Entwicklung“ Prof. 

Dr. Peter Dehne, Hochschule Neubrandenburg, Direktor des Instituts für kooperative Regional-

entwicklung. 

Angeregt durch mahnende Worte von Papst Franziskus, die Schöpfung zu bewahren, wurde die No-

vemberreihe 2019 unter die Überschrift „Unser Fußabdruck auf der besten aller Welten“ gestellt: 
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11.11.2ß19 „Ist die Schöpfung noch zu bewahren“ Manfred Wenzel, Mitglied im Umweltaus-

schuss der Region Hannover, und Dr. Dr. Dirk Preuß, Umweltbeauftragter für das Bistum Hildes-

heim. 

13.11.2019 „Uns stinkts – Das Märchen vom Ökoweltmeister“ Heike Holdinghausen, Redakteu-

rin der taz, Berlin. 

15.11.2019 „Was muss ich tun – was kann ich tun?“ Diskussion. 

Haushaltsansatz für LieZaTreff  

Der Haushaltsentwurf der LFG sieht für die Aktivitäten des LieZaTreff einen Finanzansatz in Höhe von 

30.000 Euro vor. Der KV hat in seiner Sitzung am 26.11.2015 die Einrichtung einer 450-Euro-Stelle ab 

1.1.2016 zur Unterstützung des Kernteams bewilligt.  

 

3.2  Hinwendung zu den Armen und Randständigen 

• Bestehende und verdienstvolle Gruppen wie der Caritas-Helferkreis erhalten stärkere Anerken-

nung.  

Auch hier ist ein Generationswechsel vorauszudenken. (S. 9)  

Das Engagement der Freiwilligen im Caritas-Besuchsdienst und bei der Ausgabe der Langenhagener 

Tafel an beiden Kirchorten ist Hervorhebens wert. Die Arbeit wird u.a. im Rahmen eines gemeinsa-

men Kaffeetrinkens gewürdigt. 

Gemeindeglieder ermöglichen die Ausgabe von Lebensmitteln durch den Langenhagener Tafel e.V. 

an unseren beiden Kirchorten. Insgesamt werden wöchentlich fast 100 Lebensmitteltüten an Bedürf-

tige ausgegeben. 

 

• Damit diese Aktivitäten der Diakonie von allen Gemeindemitgliedern intensiver unterstützt wer-

den können, müssen diese caritativen Aktivitäten deutlich besser in der LFG bekanntgemacht 

werden. (S. 9) 

In dem Newsletter „LieZaNews“ wurde ohne Resonanz um Mitwirkung im Caritas-Besuchsdienst ge-

worben. 
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4.  Gemeinschaft 

4.1  Vielfalt in Gemeinschaft leben 

• Ziel ist, das Verbindende innerhalb der Liebfrauengemeinde insgesamt noch stärker zu pflegen 

Ein Symbol für die Gemeinsamkeit ist der in der Aussprache in der Gemeindeversammlung am 

13.9.2015 gefundene und von den rd. 150 anwesenden Gemeindegliedern nahezu einstimmig befür-

wortete Namensvorschlag „LieZaTreff“, in dem die Namen beider Kirchorte - „Liebfrauen“ und 

„Zwölf-Apostel“ - vereint sind. Die Gemeinsamkeit findet sich ferner auch in dem gemeinsamen 

LieZaTreff-Programm, in dem erstmals alle Gruppen und Aktivitäten zusammen dargestellt sind. 

Gute Beispiele sind auch  

- die regelmäßigen abwechslungsreich gestalteten Senioren-Nachmittage, -Adventsfeiern und Se-

nioren-Ausflüge 

- die gemeinsamen „Mini-Freizeiten“ 2016, 2017 und 2018 aller Messdienerinnen und Messdiener 

der LFG zu Himmelfahrt auf dem Wohldenberg 

- die Weiherfeld-Gottesdienste 

- die Grillfeste nach den Fronleichnams-Gottesdiensten 

- die gemeinsame Veranstaltung von KV und PGR am 2.8. 2017 zur Gestaltung des KITA-Anbaus 

- das Gemeindefest am 2.9.2017 

- das KiTa-Sommerfest 2018. 

 

• Ziel ist, die Eigenheiten und Spezialitäten an den Standorten LFK / Karl-Kellner-Straße und ZAK / 

Weserweg für die Entwicklung zu nutzen. (S. 9) 

Die Liebfrauenkirche ist als Raum für musikalische Veranstaltungen sehr gut geeignet. Von Vorteil 

sind die hochwertige Stockmann-Orgel, deren 20jähriges Bestehen im September 2018 gefeiert wer-

den konnte, die abschließbare Chor-Empore, die Altarstufen zur Aufstellung von Chören und nicht 

zuletzt die gute Akustik. Dies hat sich inzwischen herumgesprochen, so dass immer wieder Anfragen 

von Chören und Musikern gestellt werden, die diesen Raum für ein Konzert in Langenhagen nutzen 

wollen. Soweit es sich um nicht-gewerbliche Nachfragen handelt wird diesen Wünschen gern ent-

sprochen. Regelmäßig wird dann der Auftritt durch ehrenamtliche „Hausmeister“ unterstützt. 

Die Liste der musikalischen Veranstaltungen ist vielfältig:  

- Konzerte des „Choir under Fire“ im Dezember 2015, 2017 und 2019  

- Mitsingkonzert des Projektchors und der Gemeinde-Band Kreuz&Ton der LFG am 23.1.2016  

- Konzert aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Chorensembles Contra Punkt am 12. 6. 2016 

- die jährlichen „Ökumenischen Konzertspaziergänge“, der 12. fand 2019 statt 

- das Benefizkonzert am 18. 9. 2016 für den Hospizverein Langenhagen 

- der Chorworkshop mit dem Dekanatskirchenmusiker Klaus Hermann Anschütz aus Celle und 

Band und Chor „Feuer&Flamme“ 

- das Gemeinschaftskonzert von Projektchor der LFG und dem Chor „Feuer&Flamme“ am 

20.8.2017 

- das Konzert „Da Capo“ des Chores Cantamus aus Kirchhorst am 17.9.2017 

- das Konzert der Langenhagener Liedertafel am 14.10.2017 

- die Böhmische Hirtenmesse des Isernhagen-Chores am 3.12.2017 

- Nachweihnachtliches Konzert 
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- „Da capo!“ Chorkonzert mit Cantamus e.V. aus Kirchhorst. 

Die Gemeinderäume am Weserweg eignen sich besonders für Vortragsveranstaltungen und Work-

shops. Vorzüge sind die Multifunktionsräume unterschiedlicher Größen und Ausstattung sowie die 

voll ausgestattete Küche.  

Die Gemeinde- und Kindergartenräume am Kirchort Weserweg eignen sich für größere Workshops 

und Diskussionsveranstaltungen. Es gibt Saal und Sitzungsräume in unterschiedlichen Größen. Prä-

sentations- und Beschallungstechnik sind auf einem modernen Stand. Die Küche ist für die Bewirtung 

größerer Gruppen ausgelegt. Ein Schwachpunkt ist lediglich das geringe Parkplatzangebot im Umfeld. 

Die Liste der Veranstaltungen in den Tagungsräumen am Weserweg ist vielfältig: 

- Dekanatsveranstaltung „Denktüren öffnen“ am 17.9.2016. Es bestand Gelegenheit, mit anderen 

Engagierten über Ziele und Wege der lokalen Kirchenentwicklung in Austausch zu kommen. 

Diese Gelegenheit wurde genutzt, um Aspekte des Pastoralkonzeptes „Katholische Kirche in Lan-

genhagen 2020“ mit Externen zu diskutieren und Anregungen für die Weiterentwicklung zu sam-

meln. 

- Dekanatsveranstaltung am 15.9.2018 unter dem Motto „Über Glauben ins Gespräch kommen“  

- Vorträge und Diskussion im Rahmen der gemeinsamen Novemberreihe (2016, 17, 18, 19) mit 

der VHS Langenhagen. 

- 20.10.2017 „Dankeschön“-Veranstaltung für die Engagierten in der Gemeinde 

- Workshops zur Gemeindeentwicklung 

- Ökumenischer Weltgebetstag am 1.3.2019 

- Diskussionsveranstaltung mit Bischof Heiner am 24.10.2019.  

Mit dem traditionellen Martinsumzug, dem Sommerfest der Kindertagesstätte und dem Advents-

markt im und um das Gemeindezentrum am Weserweg hat dieser Standort auch seine besondere 

Eignung für „Open-Air-“ und „Marktplatz-Aktionen“ bewiesen. 

 

4.2  Offenheit für Fernstehende und Fremde leben 

• Wahrnehmung und Ansprache der Zugezogenen (Begrüßungskultur). (S. 10) 

Siehe hierzu auch Pkt. 1.1 

 

• Zielgruppenbezogene und/oder ortsteilbezogene Einladungen zu Begegnungen. (S. 10) 

Am 21. 8. 2016 fand der dritte „Open-Air-Gottesdienst“ mit Kirchenkaffee im Weiherfeld statt (s. 

auch Pkt. 2.1). Für den 23.9.2018 ist ein weiterer „Open-Air-Gottesdienst“ im Rathausinnenhof in 

Vorbereitung, der die Kernstädter auf das Angebot der Katholischen Liebfrauengemeinde in Langen-

hagen aufmerksam machen will 

 

• Kirchenkaffee und Frühschoppen, Gemeindefest, Gemeindeversammlung. (S. 10) 

Folgende Angebote gab und gibt es in der LFG bereits: 

- Monatlich Kirchenkaffee an beiden Kirchorten im Anschluss an die Familienmessen, 

- Monatlich Frühschoppen nach dem Sonntagsgottesdienst am Kirchort Liebfrauen. 
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Der Frühschoppen sollte stärker thematisch gestaltet werden, um unterschiedliche Menschen anzu-

sprechen. Dies ist im Oktober 2015 schon recht gut gelungen, als ein bayerischer Frühschoppen mit 

Weißwürstchen und Weißbier angeboten wurde. Die Idee wurde nicht weiter umgesetzt. 

 

• Eröffnung einer Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung auch als Offene-Tür-Angebot 

an den Kirchstandorten und den Ortsteilen. (S. 10) 

Mit der Gemeindeversammlung am 13. 9. 2015 wurde die Plattform für Begegnung, Bildung und Be-

treuung unter dem Namen LieZaTreff eröffnet. 

Siehe dazu auch Pkt. 3.1 

Gemeinsam am Heiligen Abend 

Am 24. 12. 2019 wurde zum fünften Mal ein offener Treff „Gemeinsam am Heiligen Abend“ angebo-

ten. Eingeladen waren alle, die in gemütlicher Runde den Heiligen Abend verbringen wollen. Ab 17 

Uhr war das Pfarrheim Karl-Kellner-Straße geöffnet. 6 Personen, überwiegend Alleinstehende, feier-

ten gemeinsam, sangen Weihnachtslieder, unterhielten sich miteinander und aßen gemeinsam zu 

Abend. Zum Abschluss des Abends nutzten einige die Möglichkeit, um 20 Uhr die Christmette in der 

Liebfrauenkirche zu besuchen.  

 

4.3 Förderung der Charismen der Getauften 

Damit die Bildung neuer Gruppen innerhalb der LFG angeregt und unterstützt werden kann, wird die 

Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung genutzt, um 

• den Bedarf an neuen Angeboten und Gruppen festzustellen,  

• potenzielle Initiatoren zu finden und zu ermutigen, 

• den neuen Gruppen und Kreisen einen organisatorischen Rahmen zu bieten und den Start zu 

erleichtern. (S. 10) 

• Die Gewinnung weiterer Menschen für die Funktionen in Gemeindeleitung und Gottesdiensten,  

• die Koordination ihrer Einsatzmöglichkeiten und die  

• Unterstützung dieser Engagierten mit Bildungsangeboten  

werden ebenfalls zentrale Aufgaben der „Plattform für Begegnung, Bildung und Betreuung“ sein. (S. 

11) 

Ehrenamtsförderung durch den LieZaTreff 

Das LieZaTreff-Kernteam hat folgende neu entstandenen Gruppen und Initiativen hinsichtlich der 

Raumfrage, der Sachausstattung und hinsichtlich der Konzeption des Angebotes unterstützt und be-

gleitet:  

- Café Kinderwagen 

- Eltern-Kind-Gruppe „Liebfrauen-Wichtel“ 

- Offene Treffs der Gemeinde 

- Kulturelles Angebot 

- Flüchtlingsarbeit. 
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Das Kernteam hatte sich als einen Schwerpunkt für das Jahr 2016 die Intensivierung der Betreuung 

der bereits in der Gemeinde aktiven ehrenamtlich Tätigen sowie die Gewinnung weiterer Freiwilliger 

gesetzt. Seitens des Pfarrgemeinderates wurde das Thema in der Juni-Sitzung aufgegriffen und erör-

tert. Es bestand Konsens, dass das Thema Förderung und Anerkennung des Engagements ein Schwer-

punkt im Jahr 2017 sein sollte. (s. auch Abschnitt 1.5) 

LieZaNews 

Seit März 2017 wenden wir uns mit unserem Newsletter an die Ehrenamtlichen der LFG und alle an-

deren, die sich für ein vielfältiges Gemeindeleben in unserer Liebfrauengemeinde engagieren – sei es 

regelmäßig in Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand, Gemeinsamem Ausschuss, in den Altardiensten, in 

den Gruppen der Gemeinde oder von Fall zu Fall im Projektchor oder bei Aktionen und Veranstaltun-

gen. 

In lockerer Folge (ca. alle 6-8 Wochen) und möglichst aktuell wird darüber informiert, was in unserer 

LFG so passiert. Ziel ist es, die Engagierten eingebunden zu halten und den Informationsaustausch 

zwischen denjenigen, die aktiv am Gemeindeleben mitgestalten und beitragen, zu verbessern.  

INHALT 

0 Editorial 

1 Freude über… 

2 Dank für ehrenamtlichen Einsatz  

3 Einladungen  

4 „Helfer gesucht“ zu bestimmten Aktionen  

5 „Ausschreibung“ von Aufgaben in der LFG 

6 Vorstellung neuer Aktiver 

7 Organisatorisches 

8 Termine 

9 Gesucht / Gefunden 

10 Ideen und Anregungen 

Dass die LieZaNews die Lücke zwischen den gewohnten „Mitteilungen“ und den klassischen „Pfarr-

briefen“ in attraktiver Form schließt, hat eine Erprobungsphase gezeigt.  

Seit März 2017 sind 18 Newsletter erschienen. Der Adressaten-/Abonnentenkreis wird kontinuierlich 

erweitert. Vera Spittmann hat die Aufgabe der Redaktion der LieZaNews übernommen. 

Die LieZaNews haben sich als zentrales aktuelles Informationsmedium in der LFG gut etabliert. GA 

und Kernteam nutzen ihn aktiv. Aus dem Leserkreis hat es zahlreiche anerkennende und bestärkende 

Reaktionen zu diesem Angebot gegeben. 

 

4.4 Aktiv in der Ökumene 

• Zwei Ökumene-Beauftragte unterstützen den Pfarrer so, dass die LFG mehr Präsenz in der Zu-

sammenarbeit zeigen und auch eine stärkere Mitgestaltung anbieten kann. (S. 11) 

Bisher nicht umgesetzt. Die Zusammenarbeit in der lokalen Ökumene ist kompliziert. Sie erfordert 

z.B. bei der Abstimmung über die Gestaltung gemeinsamer Veranstaltungen und über gemeinsame 

Plakate und Flyer einen sehr engen Kontakt, damit die Interessen und Anliegen der LFG 

Berücksichtigung finden.  Dies ist zzt. nicht gegeben. Der Gedanke der Ökumenebeauftragten muss 
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neu aufgenommen werden. Anregungen aus dem BGV6, wie die Präsenz in der Ökumene vor Ort 

künftig gesichert werden kann, sind willkommen. 

Am Reformationstag 2017 wurde im Rahmen des Gedenkjahrs „500 Jahre Reformation“ ein 

ökumenischer Gottesdienst in der Elisabethkirche Langenhagen gefeiert. Pfr. Tischler war eingeladen, 

die Dialogpredigt mit zu gestalteten. 

In der Ev. Emmaus-Gemeinde trifft sich eine „Willkommensgruppe“ des dortigen Vereins „Gemein-

sam leben in Langenhagen e.V.“, die die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Langenhagen fördert und 

koordiniert. Einzelne Gemeindemitglieder der LFG halten dahin Kontakt.  

Die Einschulungsgottesdienste in Langenhagen werden regelmäßig ökumenisch abgehalten, wie auch 

die Langenhagener Kinderbibeltage. Die Frauengruppen der LFG und der ev. Paulusgemeinde treffen 

sich von Zeit zu Zeit.  

Taizé-Gebet und Ökumenischer Konzertspaziergang sind gemeinsame Aktivitäten der LFG mit der ev. 

Elisabethgemeinde.  

Der ökumenische Weltgebetstag wird jährlich wechselnd von den Langenhagener Kirchengemeinden 

durchgeführt. Er wurde am 1.3.2019 von unserer Gemeinde am Kirchort Zwölf-Apostel ausgerichtet. 

Die LFG beteiligt sich am ökumenischen Kinderkirchentag. 

Pfr. Tischler beteiligt sich an der Flughafen-Notfallseelsorge. Er nimmt mehrmals im Jahr an Sitzungen 

und Fortbildungen teil. 

Weitere ökumenische Gemeinschaftsprojekte sind die Himmelfahrtsgottesdienste und – zum zweiten 

Mal nach 2016 beteiligt sich die LFG am 7.9.2018 mit einem eigenen Programm in der Liebfrauenkir-

che – an der „Langen Nacht der Kirchen“.  Die Lange Nacht der Kirchen steht diesmal unter dem 

Motto „FreiRäume“. Eingebettet in ein musikalisch gestaltetes Programm geht es in der Liebfrauen-

kirche diesmal um „Das weibliche Gesicht von Kirche“. Dabei wird auf die Wanderausstellung der Di-

özese Hildesheim „Das weibliche Gesicht von Kirche“ Bezug genommen und auf diese Ausstellung 

aufmerksam gemacht, die vom 5. – 15.9.2018 in der LFG gezeigt wird.  

 

4.5 Mitarbeit in kommunalen Gremien 

• Beobachtung der Ratsvorgänge in den Themen „Bauen und Planung“, „Soziales“, „Kultur“ 

durch kommunalpolitisch interessierte Gemeindemitglieder. (S. 11)  

• Vertretung der LFG im Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt Langenhagen. (S. 11) 

• Vertretung der LFG im Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen. (S. 11) 

Claudia Hopfe ist Ratsmitglied (Beigeordnete) im Rat der Stadt Langenhagen und Abgeordnete in der 

Regionsversammlung. R. Haseler ist Mitglied im Seniorenbeirat. Die Leiterin des Zwölf-Apostel-Kin-

dergartens (G. Hellfeuer) ist Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Langenhagen. C. Ziesenis ist 

Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen. 

Somit nehmen vier Gemeindeglieder (C. Hopfe, R. Haseler, G. Hellfeuer, C. Ziesenis) in besonderer 

Weise Kenntnis von der Stadtpolitik und mehr oder weniger regelmäßig Einblick in die Sitzungsvorla-

gen des Stadtrates und seiner Ausschüsse. 

 
6 Bischöfliches Generalvikariat 
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• Jährliche Einladung der katholischen Ratsmitglieder zum politischen Abendgespräch in der LFG. 

(S. 12)  

Der Plan, ein politisches Abendgespräch zu veranstalten, wurde noch nicht umgesetzt. 

 

• Mitwirkung an einem „Runden Tisch Verwaltung und Kirche“, wenn dieser in Langenhagen ein-

gerichtet wird. (S. 12) 

Bisher ist dieser Kreis auf Stadtebene nicht eingerichtet worden.  
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D Die nächsten Schritte und Maßnahmen 

Veränderungshorizont 

Die Stadt Langenhagen verzeichnet weiterhin kontinuierlichen Einwohnerzuzug. Dieser 

Trend hält auch nach dem Abschluss des großen Stadtentwicklungsprojektes Weiherfeld an, 

weil die Stadt in den kommenden Jahren die bauliche Ergänzung, Verdichtung und Moder-

nisierung in allen Stadtteilen vorantreibt. Die Zuzugswelle schwächt sich dabei ab. 

Mit dem Wachstum der Stadt geht nicht zwangsläufig ein Wachstum der Mitgliederzahlen in unserer 

Kirchengemeinde einher. Noch wird der demografische Wandel (weniger Geburten, mehr Sterbe-

fälle) und der Trend zu weniger Taufen und mehr Kirchenaustritten durch einen positiven Zuzugs-

saldo im Mitgliederverzeichnis der LFG aufgewogen.  

Einschneidende Veränderungen wird der Personalplan 2025 des Bistums Hildesheim auch für unsere 

Liebfrauengemeinde in Langenhagen mit sich bringen. Da Pfarrer Tischler im Herbst 2019 in den Ru-

hestand eintreten wird, sind spätestens dann  

- neben einer neuen Gottesdienstordnung auch 

- neue Verantwortlichkeiten (Leiter des Pastoralteams, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand), 

- neue Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Gremien der Gemeinde (KV, PGR, GA), Ver-

waltungsbeauftragtem und den Hauptamtlichen im Pastoralteam und 

- neue Eigenverantwortlichkeiten in der LFG  

zu entwickeln. Darauf müssen sich Hauptamtliche, PGR und KV in den kommenden Monaten vorbe-

reiten. Des Weiteren geht es auch um die Fragen 

- Was bedeuten die Veränderungen aufgrund des Personalplanes für unsere Gemeinde? 

- Was wird von uns im Zusammenwirken in dem neuen Pastoralen Raum erwartet und worauf 

müssen wir achten? 

Fortschreibung mit Neujustierung des Pastoralkonzeptes 

Das Pastoralkonzept der LFG von 2015 hat der LFG einen erfreulichen Entwicklungsschub verliehen. 

Die Wachstumsdynamik in Langenhagen konnte genutzt werden, Zielstellungen der Gemeindeent-

wicklung wurden aufgenommen und haben neue Aktivitäten ausgelöst. Die Bedingungen für die Zu-

sammenarbeit in der Gemeinde haben sich verbessert. Viele haben erkannt, dass es lohnend ist und 

Freude macht, wenn man in unserer Gemeinde mitmacht. 

Angesichts der Zuzugsdynamik kann unser Leitbild „Wir sind eine katholische Kirchengemeinde 

mit Zuwanderungsgeschichte, wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft in unserer 

Stadt, die durch Zuzug weiter wächst, und wir möchten den Menschen geistliche und soziale 

Heimat sein.“ weiterhin den übergeordneten Zielrahmen für die lokale Kirchenentwicklung 

vorgeben.  Die konkreten Ziele in den vier Handlungsfeldern („1. Verkündigung des Glau-

bens“, „2. Liturgie“, „3. Diakonische Dienste“ und „4. Gemeinschaft“) des Pastoralkonzeptes 

müssen allerdings dem Fortgang der Entwicklung entsprechend angepasst oder neu ausge-

richtet werden.  

Im Folgenden sollen einige Hinweise auf mögliche neue Schwerpunkte, Ziele und Aufgaben im Pasto-

ralkonzept „Katholische Kirche in Langenhagen 2025“ gegeben werden. 
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Wichtige Aufgaben aus dem jetzigen Pastoralkonzept erfordern weiterhin Kreativität und Anstren-

gungen: 

(a) Willkommenskultur und Offenheit für Fremde  

- Das Leitbild der LFG muss weiterhin lebendig erlebbar gemacht werden. 

- Das „Wir-Gefühl“ innerhalb unserer LFG ist weiter zu entwickeln und zu pflegen und – was kein 

Widerspruch ist - gleichzeitig müssen auch  

- die unterschiedlichen Stärken der Angebote und des ehrenamtlichen Potenzials an den beiden 

Kirchstandorten unter dem Gedanken der „Einheit in Vielfalt“ weiter entfaltet werden. 

(b) Familienfreundlichkeit  

Die langjährige lebendige Familienarbeit (Familiengottesdienste, Krabbelgottesdienste, Spiel-

kreise, der Familienkreis, die Arbeit der Kindertagesstätte usw. sind ein Bereich, der die Zu-

kunft unserer Gemeinde sichert. Hier sind die personellen, organisatorischen und finanziel-

len Rahmenbedingungen zu sichern. Neue Wege der Erstkommunion- und Firmvorbereitung 

und beabsichtigte Initiativen des Arbeitskreises Katechese in der Taufpastoral sind zu för-

dern. Dazu gehören auch familiengerechte Zeiten für Familiengottesdienste. 

(c) Hilfen für Bedürftige 

Die Caritasarbeit geschieht – aus guten Gründen – eher im Verborgenen. Gleichwohl sollte sie wert-

schätzend bekannter gemacht werden, damit sich künftig mehr Gemeindemitglieder daran beteili-

gen. 

 (d) Die Aufgabe der „Ehrenamtskoordination“ erhält im Hinblick auf den oben beschrieben Wan-

del eine große Bedeutung. Aufgaben sind die Gewinnung weiterer Aktiver für die Gemeinde (Poten-

zial der Generation 50+, Nachfolgeregelungen), die laufende Betreuung / Einbindung der Freiwilligen 

und die Anerkennung des Engagements. Auch Strukturen   

- der Beauftragung und Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und  

- des Umgangs mit Konflikten 

sind zu definieren. 

(e) Die gestiegene Zahl der Initiativen und Aktivitäten in unserer LFG erfordert eine Wei-

terentwicklung und Optimierung der Strukturen in der Gemeinde: 

- Die Unterstützungsbereiche (Büro, EDV, Küsterdienst, Hausmeister, Handwerkergruppe, Reini-

gungsdienste etc.) sind zu straffen und neu organisatorisch zusammenzufassen. 

- Die internen Kommunikationswege (Ansprechpersonen / Informationsflüsse) und Abstimmungs-

prozesse (Koordination von Terminen, Raumbelegung etc.) sind neu zu vereinbaren. 

- Unser Newsletter „LieZaNews“ wird sehr gut angenommen. Er ist schnell, aktuell und kosten-

günstig. Mit entsprechender Bewerbung soll der Kreis der Abonnenten zügig ausgebaut und das 

Medium zu einem Rückgrat der Kommunikation ausgebaut werden. 

Kommende Veränderungen erfordern gedankliche Vorbereitung, Flexibilität und Kommunikation: 

(f) Mit der Einführung des Pastoralbereiches Nord entsteht eine neue Ausgangssituation. Der 

künftige Pastorale Raum umfasst ein Gebiet von Schwarmstedt im Norden, Großburgwedel im Osten 
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bis Langenhagen im Süden. Falls künftig kein Priester in Langenhagen wohnen sollte, was angesichts 

der Zahl von rd. 5.500 Katholiken in Langenhagen ein herber Verlust wäre, ergäben sich besondere 

Herausforderungen  

- einerseits für das pastorale Team, das sich um lokale „Erdung“ bemühen wird, damit es Lei-

tungs- und Seelsorgeaufgaben verantwortlich wahrnehmen kann und   

- gleichermaßen für die lokalen Gremien (KV und PGR), die PGR-Ausschüsse und das Gemeinde-

büro sowie das LieZaTreff-Kernteam, die den Alltag in der LFG organisieren. Klar ist, dass die 

Laien zwangsläufig stärker in die Verantwortung für die Entwicklung und Wahrnehmung der Ka-

tholischen Kirche in Langenhagen kommen. 

Noch ist unklar, wie dieser Veränderungsprozess organisiert und vom Bistum Hildesheim unterstützt 

werden wird. Wünschenswert wäre eine modellhafte Erprobung von Lösungen unter unserer Beteili-

gung (z.B. ein Modellprojekt „Vernetztes Daten-, Termin- und Dokumentenmanagement in einem 

Pastoralen Raum“). 

 

Diese Anregungen sollen dem neu gewählten Pfarrgemeinderat vorgestellt werden, so dass er die 

Schwerpunkte für die Fortschreibung und Neujustierung des Pastoralkonzeptes beraten und be-

schließen kann. 


