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Die St. UrsulaSchule, das Gymnasium in Träger
schaft der „Stiftung Katholische Schule in der Diö
zese Hildesheim“, lädt Sie herzlich ein zu einem

Informationsabend am Donnerstag, 28.02.2008 
um 19.00 Uhr (für Eltern) in der Sporthalle der 

Schule, Seestraße 17, 30171 Hannover 

und einem 

Tag der offenen Tür am Samstag, 01.03.2008 von 
10.00 Uhr  13.00 Uhr

für Familien und alle Interessierten

in unserer Schule, Simrockstraße 20,
30171 Hannover

Auf beiden Veranstaltungen informieren wir Sie 
über unsere Schule und den gymnasialen

Bildungsweg.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.stursulaschulehannover.de
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L i e b e  Geme i n d eg l i e d er ,
sich auf den Weg machen ist sicher in erster Li
nie ein Angehen am Beginn der österlichen Buß
zeit.  Wir machen uns die vierzig Tage der Fas
tenzeit   auf  den Weg zum österlichen Freuden
fest, auf den Weg der Feier von Tod und Aufer
stehung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir 
diese   Zeit   zu   Besinnung   und   Umkehr   nutzen, 
dann geht es nicht in erster Linie um ein Fasten, 
ein Verzichten, ein Gehen in Sack und Asche, sondern dann sind wir 
eingeladen, Wege auf das Leben hin zu gehen. Wo verhindern wir Le
ben? Wo tragen wir zu Schmerz und Enttäuschung bei? Wo haben wir 
Anteil daran, dass Leben nicht gelingt? Für die österliche Bußzeit ist 
das ein Anstoß für den Einzelnen ganz konkret und persönlich – und 
nicht nur zu dieser  Zeit. Als Gemeinde und als Ganzes sind wir auch 
immer wieder dazu aufgefordert, uns auf den Weg zu machen und le
bensfähige Entscheidungen zu treffen und zu entwickeln.

Betroffenheit und Bestürzung, Ärger und Frust hat zunächst die Mittei
lung der Diözese über die Kategorisierung unserer Kirchen hervorge
rufen. Die vernichtende Beurteilung der Liebfrauenkirche kam überra
schend und für viele unverständlich. Manche sahen schon im kom
menden Januar den Abrissbagger an unserer Kirche. Herr Wrasmann 
versicherte den Gremien der Gemeinde in einem Gespräch, daß es 
hier um einen langwierigen Prozess geht, der im Moment seinen An
fang nimmt,  aber nicht zwangsläufig    in Abriss oder Verkauf enden 
muss. Die Lage ist sehr ernst, aber wir dürfen uns auf keinen Fall zu
rückziehen und die Hände in den Schoß legen. Die Position der Diöze
se   lautet:  Die  Größe und die  Entfernungen der  Langenhagener  Kir
chengemeinde rechtfertigt  zunächst  auf  Zukunft  hin keine zwei  Kir
chen in Langenhagen. 

Unser auf den Weg machen an dieser Stelle könnte z.B. bedeuten, Mo
delle zu entwickeln, die verdeutlichen, daß wir zwei katholische Kir
chen  in  Langenhagen brauchen.  Dabei   reichen die  Argumente  von 
zwei Wochenendgottesdiensten und den Entfernungen zu den Kirchen 
bzgl. der Bistumssituation nicht aus. Sind wir kreativer was den Bedarf 
der zwei Kirchen angeht oder ist Hildesheim mittelfristig schneller, im 
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Bezug auf eine von uns nicht gewollte Nachnutzung? Wenn wir Herrn 
Wrasmann glauben dürfen, dann liegt es mit an uns, wie es weitergeht!

Nutzen wir unsere Chance!

Ihr Pfarrer

KlausDieter Tischler
Pfarrer
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Ankündigungen für die Gemeinde
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Weltgebetstag 2008
Zum Weltgebetstag am 7. März lädt in diesem Jahr 
die Elisabethgemeinde ein. Der Gottesdienst beginnt 
um 18.00 Uhr.

Deshalb  fallen  in  Liebfrauen und ZwölfApostel   im 
Monat März die Frauenabende aus.
(Karla Lüddecke)

Besondere Kreuzwegandacht – „menschensohn“
Auch   in   diesem   Jahr   bildet   die   „Besondere 
Kreuzwegandacht“   wieder   den   Abschluss   der 
Andachtsreihe. In diesem Jahr beten wir einmal 
den „Oekumenischen Kreuzweg der Jugend“ mit 
dem Titel „menschensohn“.  Die Texte sind ein
fach so gut, dass es schade wäre, diesen Kreuz
weg auch als  ältere Menschen nicht  zu beten. 
Die Kreuzwegandacht wird begleitet von Herrn 
Dr. Axel Dehn am Saxophon. Stattfinden wird sie 
am Sonntag, dem 9. März um 17.00 Uhr in der 
Liebfrauenkirche.
(Karla Lüddecke)

Kunst und Literaturabende zu Niki de Saint Phalle und Marc 
Chagall
Am letzten Abend zu Niki  de Saint Phalle durfte  jede Teilnehmerin 

auch einmal Künstlerin sein und in die Fußstap
fen von Niki treten. Jede versuchte sich, und es 
kamen   beachtliche   Ergebnisse   dabei   heraus. 
Nach getaner Arbeit gönnten wir uns etwas Gu
tes. Frau Starte hatte Wein mitgebracht und wir 
saßen gemütlich beieinander. Wir haben viel ge
lacht. Es war ein schöner Abschluss!

Anfang Januar begann die neue Reihe. Es ging wie an den noch fol
genden Abenden um den Menschen Marc Chagall. Gezeigt wurde ein 

(Foto: Lüddecke)
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Dokumentarfilm über sein 
Leben   und   Schaffen.   An 
den nächsten Abenden im 
Februar und am  11. März 
besonders,   beschäftigen 
wir   uns   mit   einigen   Wer
ken Chagalls.   Interessierte 
sind   herzlich   eingeladen. 
Treffpunkt   ist   das  Pfarr
heim   der   ZwölfApostel
Kirche um 19.00 Uhr.
(Karla Lüddecke)

Beichtgelegenheit  vor Ostern

Beichtgelegenheit bei Pfarrer Tischler

an folgenden Samstagen von 17.00 – 17.45 Uhr,
am 1.3. und 15.3. in Liebfrauen
und am 8.3. in Zwölf Apostel.

Bußgottesdienst mit Einzellossprechung

am Sonntag, den 16.3. um 17.00 Uhr in Zwölf Apostel.

Beichtgelegenheit in polnischer Sprache

bei Pfr. Kluba und Kaplan Turek 
am Donnerstag, den 13.3. von 19.00  20.00 Uhr in Liebfrauen.

Frühschichten
Frühschicht ist ein besonderer Gottesdienst, der für manche 
Gemeindeglieder zu einer „unchristlichen“ Zeit stattfindet und zwar an 
den  Samstagen der  österlichen Bußzeit  um 7.00  Uhr.  Diese  Gottes
dienste laden zu einer besonderen Akzentsetzung während der Fasten
zeit ein. Wir feiern sie wieder abwechselnd in Liebfrauen und Zwölf
Apostel, dabei handelt es sich um keine hl. Messe, sondern hier kann 

Aufmerksame Zuhörerinnen (Foto: Lüddecke)
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die Vielfalt unserer Gottesdienste zum Tragen kommen (Laudes, Bild
betrachtung, Schriftgespräch, Meditation usw.) Angesprochen und ein
geladen sind alle  Altersgruppen.   Im Anschluss  an den Gottesdienst 
wollen wir wieder gemeinsam frühstücken, wozu jeder etwas beitra
gen möge.

Die Frühschichten finden statt jeweils um 7.00 Uhr
am 1. und 15. März in Zwölf Apostel,

und am 8. März in Liebfrauen.

Kreuzwegandachten
Jeden Sonntag  in der  österlichen Bußzeit  werden um 
17.00 Uhr abwechselnd in beiden Kirchen Kreuzwegan
dachten   gestaltet.   Am   Passionssonntag,   den   9.   März, 
wird die Kreuzwegandacht, besonders aufwendig vorbe
reitet, in Liebfrauen sein. Am Palmsonntag, den 16. März, ist dann wie
der gemeinsam der Bußgottesdienst mit Einzellossprechung in Zwölf 
Apostel.   Zuvor   ist   die   letzte   turnusmäßige   Kreuzwegandacht   am 
2. März in ZwölfApostel. 

Karwoche und Osternacht 2008
Ich möchte Sie auch dieses Jahr wieder herzlich zur 
Mitfeier der Hl. Woche einladen. Mit der Palmenweihe 
am Vorabend des Palmsonntages und um 10.30 Uhr, 
wo auch eine Prozession stattfindet, eröffnen wir die 
Hl. Woche. Ein Höhepunkt besonders für Jugendliche 

ist dann sicher wieder die Chrisammesse mit unserem Bischof in Hil
desheim am Vorabend des Gründonnerstages. Die heiligen drei Tage 
wollen wir wieder an einem Ort (in diesem Jahr in ZwölfApostel) fei
ern. So begehen wir den Gründonnerstag mit einem feierlichen Abend
mahlsamt um 19.00 Uhr, anschließend ist eine Stunde lang Anbetung. 
Zur Feier des Leidens und Sterbens Christi versammeln wir uns am 
Karfreitag um 15.00 Uhr. Am Vormittag ist in Liebfrauen ein Kinder
kreuzweg um 11.00 Uhr. Unsere Osternacht findet am Karsamstag um 
22.00 Uhr in ZwölfApostel statt. Anschließend wollen wir uns in guter 
Tradition zur Agape treffen. Am Ostersonntag ist dann in Liebfrauen 
um 10.30 Uhr Amt als Familiengottesdienst. Für Ostermontag gilt die 
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Regelung: 9.00 Uhr Hl. Messe in Liebfrauen und um 10.30 Uhr ein Fest
gottesdienst mit Erwachsenentaufe in ZwölfApostel.
(KlausDieter Tischler, Pfarrer)

„Die sogenannte Magdalenerin“ 

Maria Magdalena, die namenlose Sünderin und die 
Schwester der Marta und des Lazarus. Pater Christoph 
Wrembek SJ stellt sein neues Buch vor
Der Jesuit Pater Wrembek ist wohl einer der leb
haftesten und großartigsten Prediger in Hanno
ver. Kenntnisreich und gründlich recherchiert er 
biblische Texte und weiß sie spannend zu ver
mitteln. Nun hat er wieder ein neues Buch ge
schrieben und ist bereit, es uns vorzustellen:

„Die   sogenannte   Magdalenerin“   –   die   „schil
lernde“ Frau an der Seite Jesu, die als Maria 

Magdalena bekannt ist, in Wirklichkeit aber aus Betanien stammte…

Zitat aus „Aufgekreuzt“ 1/2008, Peter Sutor: „Den Fachleuten dürfte es 
bei der Lektüre den Atem verschlagen und Tausende Leserinnen und Le
ser werden die Seiten gebannt verschlingen. Denn Wrembek lässt sich 
weder von einfachem Wunschdenken leiten noch von dogmatischen Vor
gaben einengen …

Wrembek geht den „Fall der Magdalenerin“ wie ein Kriminalkommissar 
an und prüft jedes Detail aus den Schriften so mancher Fachkommenta
toren… So deckt er Widersprüche auf und bleibt dennoch solide und bei 
all dem herzerfrischend …“

Lassen Sie sich mitreißen, wenn Pater Wrembek uns am  Dienstag, 
dem 29. April um 19.00 Uhr sein neues Buch vorstellt und aus ihm 
vorliest.  Sie  können sich dieses  Werk schon  im vornherein  kaufen 
oder am Abend selbst (es kostet € 24,50). Die Veranstaltung findet im 
Pfarrheim der ZwölfApostelKirche  statt. Es wird um eine Spende 
für das Werk von Pater Wrembek „Estlandhilfe“ gebeten.
(Karla Lüddecke)



Seite 11

Neue Orte für TaizéAndachten.
Bei den TaizeGottesdiensten hat sich  folgende Ände
rung ergeben: Die Andachten finden ab März am ersten 
Sonntag des Monats abwechselnd in der  Liebfrauen
kirche  und der  ev. Pauluskirche  in der Hindenburg
straße statt. Die Elisabethkirche steht aus räumlichen 

Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Herzliche Einladung an alle Interessierten. Vielleicht möchten Sie ein
mal ausprobieren den Sonntag auf besinnliche Weise ausklingen zu 
lassen!

Die Andachten finden jeweils am ersten Sonntag des Monats um 17 
Uhr statt: Am 2. März in der Pauluskirche; 6. April Liebfrauenkirche; 4. 
Mai Pauluskirche; 1. Juni Liebfrauenkirche; 7. September Liebfrauen
kirche; 5. Oktober Pauluskirche; 2. November Liebfrauenkirche; 7. De
zember Pauluskirche.
(Marita Ringe)

Frauenarbeit in ZwölfApostel – Blick nach vorn
Im April wird zur Buchlesung von Pater Wrembek eingeladen, siehe 
extra Artikel.

Die schon zur Tradition gewordene Begegnung mit den „Paulusfrauen“ 
im Mai wird in diesem Jahr auf den 4. September verlegt, da Frau Pas
torin BorchersSchmidt in den Monaten April, Mai und Juni an einer 
Fortbildung teilnimmt.

Am 15. Mai grillen wir unter uns und am 12. Juni starten wir zu unse
rem alljährlichen Ausflug in oder um Hannover herum. Frau Witten
berg wird schon wieder etwas finden, was uns alle begeistern wird.
(Karla Lüddecke)

Erstkommunion im April 2008
In diesem Jahr bereiten sich 51 Kinder in unserer Liebfrauengemeinde 
auf ihre feierliche Erstkommunion vor. Am 13. April feiern 23 Kinder 
ihre festliche Erstkommunion in der Liebfrauenkirche und am 20. Ap
ril feiern 28 Kinder ihre festliche Erstkommunion in der ZwölfApostel
Kirche.
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Die Erstkommunionvorbereitung endet mit drei verschiedenen Gottes
diensten:

● Als  erstes  feiern wir  die  Erstkommunion  im Familienkreis,  bei 
der wir uns im Gemeindehaus versammeln und nur die Eltern 
der Erstkommunionkinder und die Geschwister eingeladen sind. 
So können hier die Erstkommunionkinder im kleinen Familien
kreis die Kommunion empfangen. In dieser familiären Atmosphä
re  im Gemeindehaus können die Kinder den Kommunionemp
fang ohne große Ablenkung erleben. Dies ist für die Kinder eine 
gute Hinführung auf die feierliche Erstkommunion am Sonntag in 
der Kirche.  Im Anschluss an dem Gottesdienst (im Gemeinde
haus) werden wir noch gemeinsam zum Essen zusammen sein.

● Der Höhepunkt ist dann am 13. und 20. April, die feierliche Erst
kommunion in der Kirche, mit der Gemeinde und den zahlrei
chen Gästen. Dieser Gottesdienst am Sonntag wird von den Erst
kommunionkindern mit gestaltet.

● In der Dankandacht mit eucharistischem Segen, die jeweils am 
Montag nach der Erstkommunion gefeiert wird, bedanken sich 
die Kinder bei allen, die ihnen so viel Freude bereitet haben. Von 
dem Geld, das sie zu ihrer Erstkommunion bekommen spenden 
sie etwas für das Bonifatius Werk.

(Reinhold Albrecht, Gemeindereferent)
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Gottesdienste 

an 

Himmelfahrt und Pfingsten 2008

Wir feiern am Himmelfahrtstag, dem 1. Mai 2008, um 10.00 Uhr, wie
der einen ökumenischen Gottesdienst mit allen christlichen Gemein
den in Langenhagen in der Muschel im Stadtpark. Im Anschluss wer
den im Rahmen einer Begegnung wieder Würstchen und Getränke ge
reicht. Die Hl. Messen an diesem Festtag sind am Vorabend um 18.00 
Uhr in Liebfrauen und am Abend  um 18.00 Uhr in Zwölf Apostel.

An Pfingsten, dem 11./12. Mai sind die Gottesdienste wie folgt:

Pfingstsonntag 18.00 Uhr Vorabendmesse Liebfrauen

10.30 Uhr Familiengottesdienst Zwölf Apostel

17.00 Uhr Maiandacht in Liebfrauen

Pfingstmontag 09.00 Uhr Hl. Messe Zwölf Apostel

10.30 Uhr Amt in Liebfrauen

M aiand ac h te n
Zu einer sonntäglichen Maiandacht treffen wir uns im Mai um 17.00 
Uhr jeweils in einer der beiden Kirchen. Die feierliche Eröffnung ist am 
4. Mai   in Zwölf  Apostel und der feierliche Abschluß am 25. Mai in 
Liebfrauen.  Weitere   Maiandachten   sind  am  Pfingstsonntag,   dem  11. 
Mai in Liebfrauen und am 18. Mai in Zwölf Apostel.

Fro n le i c hnam
Im Umfeld des Fronleichnamsfestes fehlen uns in diesem Jahr durch 
den Dt. Katholikentag in Osnabrück einige tatkräftige Hilfen zum Auf
bau der Altäre usw. Deshalb gestalten wir das Fest in diesem Jahr wie 
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folgt: Am Festtag selbst, am Donnerstag, den 22. Mai, treffen wir uns 
traditionsgemäß um 18.00 Uhr in Liebfrauen zum FreiluftAbendGot
tesdienst mit anschl. Prozession in die Kirche. Den Abend wollen wir 
wieder bei Grillgut und Getränken zur Begegnung nutzen. Die Sonn
tagsgottesdienste werden in diesem Jahr normal ohne Prozession statt
finden. Im Rahmen des Ökum. Stadtkirchentages in Langenhagen wird 
es allerdings am ersten Abend, dem 4. Juli, eine Sternprozession von 
allen beteiligten Kirchen zum Marktplatz geben, wo wir dann mit ei
nem Gottesdienst den Kirchentag unter dem Motto: „...himmlisch gut“ 
eröffnen.
(KlausDieter Tischler, Pfarrer)

... himmlisch gut! – Ökumenischer Stadtkirchentag 2008
Ökumenischer Stadtkirchentag

in Langenhagen am 4.6. Juli 2008:
Kirche zeigt sich in der Öffentlichkeit

„Auf den Marktplatz wollt ihr?“ Die Frau schaut erstaunt, fast ungläu
big. Dass die evangelischen Gemeinden Langenhagens zusammen mit 
der katholischen Liebfrauengemeinde sich öffentlich präsentieren wol
len, habe sie erwartet. Aber raus aus den Gemeinderäumen, weg von 
den eigenen Kirchen, hinein in das „Herz der Stadt“, ins geschäftige 
Treiben rund um das City Center, das erzeugt erst einmal Unverständ
nis und Kopfschütteln.

Dabei   ist  dies ein  logischer Schritt:   Immer weniger  Gläubige  finden 
den Weg in die Kirche, immer weniger sind bereit, sich im Leben der 
Kirchengemeinde zu engagieren. Das gilt für die katholische wie auch 
die evangelische Kirche. Da ist der Gedanke nicht fern, einmal nicht 
die Leute auf dem eigenen Grundstück zu erwarten, sondern hinaus
zugehen, dahin, wo sich das Leben der Menschen abspielt, die Begeg
nung auf  dem Markt zu suchen, zwischen Geschäften,  Gastronomie 
und   Verwaltungszentrum.   Dass   dies   zudem   den   gerade   im   Pfarr
gemeinderat der Liebfrauengemeinde verabschiedeten Pastoralen Leit
linien   entspricht,   unterstreicht   die   Konsequenz   dieses   Vorhabens 
noch.   „Die  Gemeinde   soll   eine  missionarische  Ausrichtung  bekom
men“, heißt es dort. 

Gesandt sein zu den Menschen, da wo sie sind und sich begegnen, 
dieser Gedanke aus dem Evangelium hat offensichtlich nicht nur den 
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katholischen   Pfarrgemeinderat   beschäftigt.   Die   Idee   stieß   bei   den 
evangelischen Gemeinden auf spontane Begeisterung. Gemeinsam ha
ben Vertreterinnen und Vertreter aus den evangelischen und der ka
tholischen  Gemeinde  Langenhagens  ein  Konzept   für   einen   solchen 
Ökumenischen Stadtkirchentag inmitten der Stadt entwickelt.  Im Zu
sammengehen der  verschiedenen Konfessionen wird  deutlich,  dass 
Kirche in der heutigen Zeit sich nicht mehr auf das Umfeld des eige
nen Kirchturms beschränken darf. Nur in der Gemeinsamkeit der Kon
fessionen kann Kirche im öffentlichen Leben noch eine Rolle spielen 
und den eigenen Glauben deutlich machen. Eine Trennung in evange
lisch und katholisch ist für NichtChristen schwer vermittelbar.

Was erwartet Sie beim Ökumenischen Stadtkirchentag? Musik, Kaba
rett,  Diskussionsforen mit Prominenten aus Langenhagen, aber auch 
aus der näheren und ferneren Umgebung, Begegnung mit Menschen 
unterschiedlichsten Alters,  Programm  für  Kinder  und Jugend,  auch 
der Kinderbibeltag wird in den Ökumenischen Stadtkirchentag integ
riert sein. Eröffnet wird der Stadtkirchentag am Freitagabend mit einer 
gottesdienstlichen Feier, zu der die Kirchengemeinden sich auf Pilger
wegen aus ihren Kirchen auf den Weg machen. Ein Abend der Begeg
nung mit Unterhaltung von der großen Bühne schließt sich an.  Am 
Samstag legen bekannte Langenhagener in einer Bibelarbeit einen Bi
beltext zum Motto „Himmlisch gut!“ aus. Caritative und soziale Ein
richtungen stellen ihre Arbeit vor, es gibt die Möglichkeit zu Stille und 
Gebet   und   zur   thematischen   Auseinandersetzung   mit   Bildern   vom 
Himmel   im  Rahmen  von  Kunst   und  Mitmachausstellungen.  Neben 
Herz und Kopf soll aber auch der Magen nicht zu kurz kommen. Am 
Sonntag wird es schließlich einen großen Abschlussgottesdienst  ge
ben, der die Gedanken und Erfahrungen der drei Tage noch einmal zu
sammenfasst und mit Lob und Dank den Kirchentag abrundet. Öffentli
che Werbung für den Stadtkirchentag wird demnächst folgen.

Ganz herzlich sind Sie eingeladen, sich diesen Ökumenischen Stadtkir
chentag auch zu  Ihrem eigenen, persönlichen Anliegen zu machen. 
Unterstützung und Mitarbeit ist noch auf jeder Ebene gefragt, sei es 
handwerkliche  Tätigkeit  bei  der  Gestaltung  der   Stände,   inhaltliches 
Mitdenken, helfende Hände beim Aufbau und bei der Standbetreuung. 
Das gilt für das Wochenende des Stadtkirchentages selbst, aber bereits 
ab jetzt für die Zeit der Vorbereitung. Wenn Sie interessiert sind, mel
den Sie sich bitte im Pfarrbüro oder bei einer beteiligten Person (siehe 
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unten). Vielleicht haben Sie ja eine besondere Fähigkeit, die Sie mit 
einbringen können. Wenn das der Fall ist, teilen Sie dies bitte mit. Wir 
freuen uns über jede und jeden, die/der sich einbringt! In diesem Zu
sammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, dass in der Vorbe
reitung des Stadtkirchentags vereinbart wurde, dass die Gemeindefes
te in den einzelnen Kirchengemeinden dieses Jahr zugunsten dieser 
gemeinsamen Veranstaltung entfallen sollen.

An der Planung des Stadtkirchentages sind von Seiten der Liebfrauen
gemeinde beteiligt:

Herr   Trümper   (Geschäftsführung),   Herr   Ringe   (Geschäftsführung   / 
Schatzmeister),  Pfarrer  Tischler,  Frau Lüddecke und Herr  Kutschke 
(Lenkungsgruppe),   sowie   in   den   Arbeitsgruppen   Herr   Grundmann, 
Frau Juhas, Herr Stuke, Herr Albrecht, Frau Kennepohl und Frau Mol
lik, Herr Schweda.
(Lorenz Kutschke, Pastoralreferent)

Tauftermine
Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Kind zur 
Taufe anmelden möchten: Entweder Sie entscheiden 
sich für die festgesetzten Taufsonntage in beiden Kir
chen (Samstag um 15.00 Uhr bzw. Sonntag um 11.45 
Uhr) oder Sie lassen Ihr Kind in einem unserer Got
tesdienste taufen. Bitte setzen Sie sich mit unseren 
Pfarrbüros in Verbindung! Hier die nächsten Taufsonntage:

6. April, 4. Mai und 21. Juni in Liebfrauen

1. März, 27. April, 17. Mai und 8.  Juni in Zwölf Apostel
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Sonderthema: Kirchenschließung

Erhaltet die Liebfrauenkirche!
Am 18. Januar überraschte das Bistum Hildesheim mit der Nachricht, 
ab 2009 80 von 438 Kirchen im Bistum schließen zu wollen und weite
re 86 Kirchen nicht mehr zu bezuschussen. Auf der Liste mit den Vor
schlägen zur Kategorisierung der Kirchen sind unsere beiden Kirchen 
wie folgt eingestuft:

ZwölfApostelKirche: Kategorie A

Defintion:  Die Kirche ist für die Pastoral unentbehrlich, der Standort 
steht auf absehbare Zeit nicht zur Diskussion.

Konsequenz:  Die Kirche wird in der Schlüsselzuweisung berücksich
tigt. Bauliche Investitionen, auch über den bloßen Erhaltungsbedarf hi
naus, sind möglich.

LiebfrauenKirche: Kategorie C2

Definition: Die Kirche erscheint für die pastorale Entwicklung nicht un
bedingt notwendig. Es liegen Gründe vor, ihre Profanierung vorzuse
hen.

Konsequenz: Die Kirche wird in der Schlüsselzuweisung nicht mehr be
rücksichtigt. Es erfolgen keine baulichen Investitionen mehr. Das Ver
fahren zur Profanierung der Kirche ist einzuleiten. Die Profanierung 

Das neue Banner an der LiebfrauenKirche (Foto: Hopfe)
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darf erst dann erfolgen, wenn genau geklärt ist, welche Nachnutzung 
realisiert oder wie der Abriss gestaltet wird.

Dieser Veröffentlichung der Pläne des Bistums gingen keine Abstim
mungen und Gespräche, unter Einbindung der beteiligten Gemeinden 
voraus.

Die Vorlage des Bistums trifft uns aus folgenden Gründen besonders 
hart:

1. Im Fusionsprozess wurde uns ausdrücklich versichert, dass es in 
Langenhagen nicht um Kirchenschließungen ginge – das war vor 
nur einem Jahr!

2. Unsere beiden Kirchen sind baulich in einem guten Zustand; es 
stehen keine größeren Instandhaltungen an.

3. Die Kategorisierung der Gebäude fand ohne Einbindung der örtli
chen Gemeinden statt.

4. Die Festlegung durch das Bistum ist uns unverständlich.

Wie geht es weiter?

Dieses ist eine vorläufige Verwaltungsvorlage. Die betroffenen Gemein
den sollen bis zum Oktober des Jahres über die Dekanate Stellungnah
men vorlegen. Ende 2008 wird der Generalvikar des Bistums endgültig 
und bindend über die Einwertung und die einzuleitenden Maßnahmen 
entscheiden.

Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat verständigten sich bereits am 
19. Januar darauf, die Bistumsvorlage so nicht zu akzeptieren. Wir sind 
– wie Sie bestimmt auch – bestürzt, aufgeregt, verärgert, traurig, ent
setzt. Auch das werden wir gegenüber der Bistumsleitung zum Aus
druck bringen und ich möchte Sie ermuntern, das auch zu tun.

„Miteinander unterwegs“ so heißt unser Pfarrbrief. „Miteinander unter
wegs!“ das steht auch über dem Flugblatt, mit dem für den Erhalt zwei
er katholischer Kirchen in Langenhagen geworben wird.

Begreifen wir unsere Bemühungen um die Liebfrauenkirche als Chan
ce zur Stärkung unserer Gemeinde. Machen wir miteinander aus der 
aktuellen  Bedrohung  nicht  nur  mit  Blick  auf  die  Vergangenheit  ein 
„Liebfrauen   darf   nicht   abgerissen   werden!“   sondern   auch   ein   Zu
kunftsprojekt mit der Überschrift 
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„Wir brauchen die ZwölfApostelKirche
und die Liebfrauenkirche

für die Aktivitäten, Gemeinschaften, Projekte und Seelsorge
der katholischen Kirche in Langenhagen.“

Wir wollen uns in Gesprächen mit dem Bistum in aller Sachlichkeit die 
Hintergründe und das weitere Vorgehen erläutern lassen. Was endgül
tig mit der Liebfrauenkirche geschieht, wird Ende des Jahres entschie
den. Wir wollen für uns Grundlagen suchen, um dann einen besseren, 
durchgängig  begründeten  und  zukunftsfähigen  Vorschlag  erarbeiten 
zu können.

Helfen Sie uns weiter dabei!

Schreiben Sie Briefe1, mischen Sie sich ein, formulieren Sie Ihre Mei
nung, machen Sie mit in den verschiedenen Initiativen und Projekten. 
Lassen Sie weiter lebendiges kirchliches Leben in Langenhagen wach
sen!

Diejenigen, die seit vielen Jahren, oder sogar Zeit ihres Lebens mit der 
Liebfrauenkirche verbunden sind, leiden natürlich am heftigsten unter 
der C2Entscheidung. Aber von der Entscheidung sind alle betroffen 
und wir bitten diejenigen, deren Heimat eher die ZwölfApostelKirche 
war und ist, helfen Sie mit! Es geht uns alle an.

„Miteinander unterwegs!“ steht daher zu Recht auf dem Flugblatt.

Unser Ziel heißt: 

Zwei katholische Kirchen für Langenhagen und 

Erhaltet die Liebfrauenkirche!

Machen Sie bitte alle mit!
(Heinz Schütte, stellv Vors. des Kirchenvorstandes)

1 Adresse des Bischofs: Bischof Norbert Trelle, Domhof 25, 31134 Hildesheim
Adresse des Generalvikars: Dr. Werner Schreer, Domhof 1821, 31134 
Hildesheim
Adresse des Regionaldechanten von Hannover: Propst Klaus Funke, 
Goethestraße 33, 30169 Hannover 

→ Weiter auf Seite 22
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 Kommunion unter beiderlei Gestalt
Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 01.03.08 07:00 Frühschicht, ZAK / 18:00 Hl. Messe, LFK 

So 02.03.08 10:30 Hl. Messe, ZAK / 17:00 Kreuzwegandacht, ZAK

Sa 08.03.08 07:00 Frühschicht., LFK / 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 09.03.08 10:30 Hl. Messe, LFK  / 17:00 Besondere Kreuzwegandacht  „menschensohn“, LFK

Sa 15.03.08 07:00 Frühschicht, ZAK / 18:00 Hl. Messe, LFK

So 16.03.08 10:30 Hl. Messe mit Prozession, ZAK / 17:00 Bußgottesdienst mit Einzellossprechung, ZAK

Do 20.03.08 19:00 Abendmahlsmesse, ZAK, anschl. Anbetung

Fr 21.03.08 11:00 Kinderkreuzweg LFK / 15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu ZAK

Sa 22.03.08 22:00 Feier der Osternacht mit Lichterfeier, anschl. Agape, ZAK

So 23.03.08 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Mo 24.03.08 09:00 Hl. Messe, LFK / 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 29.03.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 30.03.08 10:30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 05.04.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 06.04.08 10:30 Hl.Messe, LFK 

Sa 12.04.08 17:00 Hl. Messe, ZAK / 18:30 Hl. Messe, LFK 

So 13.04.08 10:00 Erstkommunion, LFK

Sa 19.04.08 17:00 Hl. Messe, LFK / 19:30 Hl. Messe, ZAK

So 20.04.08 10:00 Erstkommunion, ZAK

Sa 26.04.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 27.04.08 10:30 Hl. Messe, ZAK mit Einführung der neuen Kommunionhelfer

Mi 30.04.08 18:00 Vorabendmesse LFK

Do 01.05.08 10:00 Ök. Himmelfahrtsgottesdienst in der „Muschel“ im Stadtpark / 18.00 Hl. Messe ZAK

Sa 03.05.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 04.05.08 10:30 Hl. Messe, LFK  / 17:00 feierliche Eröffnung d. Maiandachten, ZAK

Ka
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 Beginn der Sommerzeit
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Sa 10.05.08 18:00 Hl. Messe, LFK 

So 11.05.08 10:30 Familiengottesdienst, ZAK / 17:00 Maiandacht, LFK

Mo 12.05.08 09:00 Hl. Messe ZAK / 10:30 Amt, LFK

Sa 17.05.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 18.05.08 10:30 Familiengottesdienst, LFK / 17:00 Maiandacht, ZAK

Do 22.05.08 18:00 FreiluftGottesdienst mit Prozession in die Kirche (anschl. Grillen), LFK

Sa 24.05.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 25.05.08 10:30 Hl. Messe, ZAK / 17:00 Maiandacht, LFK

Sa 31.05.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 01.06.08 10:30 Hl. Messe, LFK 

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
07. März 2008 WGD); 21. März 2008 WGD); 04. April 2008 (WGD); 18. April 2008 (Hl. Messe); 02. Mai 
2008 (WGD); 16. Mai 2008 (Hl. Messe); 30. Mai 2008 (Hl. Messe)

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
07. März (Hl. Messe); 04. April 2008 (Hl. Messe); 18. April 2008 (WGD); 02. Mai 2008 (Hl. Messe); 16. 
Mai 2008 (WGD).

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
30. April 2008 (Hl. Messe)
Weitere Veranstaltungen
LFK Montagsgebet, jeweils um 19.30 Uhr: 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6.

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
Gemeinsamer Seniorennachmittag Donnerstag, 06. März 2008, 15:00 Uhr, Hl. Messe mit Krankensal
bung; 03. April 2008; 17. April 2008; 15. Mai 2008; 05. Juni 2008.

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
Gemeinsamer Seniorennachmittag in LFK, Donnerstag, 06. März 2008, 15:00 Uhr, Hl. Messe mit Kran
kensalbung; 08. April 2008.

LFKFrauenkreis, jeweils um 18.00 Uhr
07. April; 05. Mai

ZAKFrauenkreis, jeweils 19.00 Uhr

WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr
26. Mai

HildegardvonBingenKreis, jeweils um 
19.00 Uhr: 21. April; 19. Mai

Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr

Fron
leich
nam

Pfingsten



Seite 22

Informationsabend zur Bistumsvorlage
Wrasmann erläutert C2 Kategorisierung der Liebfrauenkirche

Am Montag, den 11. Februar 2008 trafen sich Pfarrgemeinderat und Kir
chenvorstand mit Martin Wrasmann von der Hauptabteilung Pastoral, 
mitverantwortlich   für  die   laufenden  Veränderungsprozesse   im Rah
men des Projekts  Eckpunkte 2020. Der Abend begann mit einem Bitt
gottesdienst für den Erhalt der Liebfrauenkirche, der  –  nach Auszug 
der Gremien  – parallel zur Informationssitzung fortgesetzt wurde. Im 
Pfarrheim der Liebfrauenkirche gab Herr Wrasmann einen, aus Zeit
gründen gedrängten, Überblick über die Rahmenbedingungen, die zu 
dem Projekt der Kirchenschließungen geführt haben und zu den Grün
den, die zu den Kategorisierungen unserer beiden Kirchen führten. 
Dabei betonte er noch einmal, dass es sich bei der Vorlage um einen 
Vorschlag der Arbeitsgruppe des Bistums handele und nicht schon um 
eine Entscheidung.

Als Rahmenbedingungen für die begonnenen Veränderungen nannte 
er

➢ die demographischen Daten

➢ Abnahme der Bevölkerung

➢ Abnahme der Zahl der Katholiken im Bistum

➢ Rückgang des Kirchensteueraufkommens

➢ Rückgang der Zahl der Kirchgänger in den letzten 20 Jahren 
um etwa 50% – für Langenhagen von 800 auf 348 pro Sonntag

➢ veränderte Gewohnheiten der Gläubigen

➢ Abwendung von der Ortskirche

➢ höhere Mobilität

➢ Aussuchen von Angeboten nach Thema und Zeitpunkt

Dies führe zu der Frage, ob es auch in Zukunft richtig sei, alles überall, 
dafür  aber  nur  mittelmäßig,  anzubieten.   In  Anwendung dieser  Rah
menbedingungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass Kirchen 
nicht mehr in der vorhandenen Zahl benötigt würden.

Gestützt auf eine Vergleichsstudie zwischen den deutschen Bistümern, 
das dem Bistum Hildesheim die größte Anzahl Quadratmeter Kirchen
raum   pro   Gläubigem   aber   zugleich   die   geringste   Quote   an   Gottes
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dienstbesuchern bescheinigte, entschied die Arbeitsgruppe, dass, bei 
Vorhandensein einer Kirche in vertretbarer Entfernung,  eine Kirche 
für die 5.200 Gemeindemitglieder in Langenhagen ausreiche. Als Krite
rium für den Vorschlag welche der beiden Kirchen „überleben“ soll, 
nannte Herr Wrasmann nur das Vorhandensein des Kindergartens bei 
der ZwölfApostelKirche.

Anschließend schilderte er, dass nun ein Abstimmungsprozess in den 
Dekanaten beginne, der eine möglichst gleichmäßige Versorgung der 
Fläche mit  Kirchen sicherstellen  solle.  Dabei   seien auch gemeinde
übergreifende   und   zwischen   benachbarten   Dekanaten   abgestimmte 
Lösungen ins Auge zu fassen.

Abschließend stellte er heraus, dass die Bistumsvorlage zwar nur ein 
Vorschlag sei und nicht daran gedacht sei, gleich zum 01.01.2009 die 
Liebfrauenkirche zu schließen und dass es auch durchaus Verhand
lungsspielräume gebe. Er machte aber deutlich, dass an dem Abbau 
des Immobilienbestandes im Bistum kein Weg vorbei führe.

In   der   sich   anschließenden   Diskussion   erläuterte   Herr   Wrasmann, 
dass dem Bistum zwar auch an der Einsparung laufender Unterhalts
kosten für Kirchen gelegen sei, wenn diese auch nur 800.000 € im Jahr 
für die Kirchen der Kategorie C1 und C2 ausmachten, in erster Linie 
aber   die   auflaufenden   Kosten   für   den   Gebäudeunterhalt   verringert 
werden   müssten   (jährlicher   Bedarf   13   Mio. €,   bereitgestellte   Mittel 
5,5 Mio. €). Die Bauerhebung habe einen mittelfristigen Unterhaltsbe
darf von 280.000 € real und 360.000 € gewünscht für die Langenhage
ner Kirchen ergeben.

Herr Wrasmann hielt es für nicht unwahrscheinlich, dass – auf Grund 
der vielschichtigen Problematik in Langenhagen  – eine Verschiebung 
der Entscheidung um einige Zeit über den 1.1.2009 hinaus möglich sei. 
Aber   ein   Hinausschieben   von   Entscheidungen   bis   zum   Jahr   2020, 
wenn die drei Säulen der Veränderungen (Gemeindefusion, Personal
verringerung,   Immobilienreduktion)   abgeschlossen   sein   sollen,   sei 
nicht möglich.

Wenn   die   Gemeinde   beide   Kirchen   behalten   wolle,   sei   sie   in   der 
Pflicht darzulegen, dass und wofür gerade diese Kirchen zu erhalten 
seien.
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Am Dienstag, den 12.02.08 hat sich der Pfarrgemeinderat mit dem The
ma befasst. Man war sich einig, dass der Vorschlag nicht hingenom
men werden kann, dass es aber schwierig werde zu begründen, war
um   es   unbedingt   zwei   katholische   Kirchen   in   Langenhagen   geben 
müsse. Am 25.02.08 werden Frau Mollik und Pfarrer Tischler an der 
Sondersitzung   des   Dekanatspastoralrates   zu   dem   Thema   Kir
chenschließung teilnehmen. Dorthin kommen auch der Generalvikar 
und Herr Wrasmann. Für den 29.03.08 wollen Pfarrgemeinderat und 
Kirchenvorstand erste Ideen und Konzepte erarbeiten. Im Anschluss 
daran werden die Gemeindeangehörigen informiert – wahrscheinlich 
auf einer Pfarrversammlung. Spätestens dann sind alle Gemeindemit
glieder aufgerufen,  ihre Ideen und Kreativität   in den Prozess einzu
bringen. (Jörg Hopfe)

Montagsgebet für den Erhalt der Liebfrauenkirche
Wir alle sind die Gemeinde und wir setzen uns für unsere Kirchen ein. 
Durch   offensive   Öffentlichkeitsarbeit   (es   gibt   noch   Plakate   für   Ihr 
Auto!),  persönliche Briefe an den Bischof und ein  intensives Gebet 
wollen wir die Arbeit der Gremi
en zum Erhalt beider Kirchen un
serer Gemeinde unterstützen.

Zeitgleich   zu   der   InfoVeranstal
tung   am   11.02.   mit   Herrn   Wras
mann haben wir einen Bittgottes
dienst in der Liebfrauenkirche ab
gehalten.   In   Anlehnung   an   die 
Montagsdemonstrationen in und um die Leipziger NikolaiKirche im 
Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung wollen wir – zunächst bis zu 
den   Sommerferien   –   ein  Montagsgebet  (Wortgottesdienst,  Andacht 
oder ähnliches) in regelmäßigem Turnus abhalten.

Das nächste Montagsgebet  findet am  03.03.  in der Liebfrauenkirche 
statt, danach alle 4 Wochen, nämlich am 31.3., 28.4., 26.5. und 23.6. je
weils um 19.30 Uhr.

Vertrauen wir auf die Kraft unserer Gebete!
(Claudia Hopfe)
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Berichte aus der Gemeinde

Klausurtag des PGR in Helmstedt
Am 23./24.11.07 fand im LudgerusHaus in Helmstadt der Klausurtag 
des PGR statt. Nach rund einem Jahr wollten wir sowohl Rückschau 
halten auf das erste Jahr nach der Fusion als uns auch der Zukunft 
und der weiteren Aufgaben widmen. Dazu wurde uns neun anwesen
den PGRMitgliedern von Herrn Kutschke die sogenannte SinusStudie 
vorgestellt. Diese beschäftigt sich mit der Beschreibung verschiedener 
Lebenswelten und dient z.B. im Bereich Marketing der Ermittlung der 
Zielgruppen für bestimmte Produkte. Vor diesem Hintergrund haben 
wir  dann  versucht,   erste  Modelle   zu  entwickeln,  wie  eine  Schwer
punktsetzung in der Zukunft in unserer Gemeinde aussehen kann. Nie
mand hätte zu diesem Zeitpunkt ahnen können, dass uns so schnell 
die Nachrichten aus dem Generalvikariat erreichen werden, die nun 
eine andere, neue Betrachtung der Zukunft der Gemeindearbeit erfor
dern. Sicher ist nur, dass die zwei Tage in Helmstedt, auch wenn nicht 
alle   dabei   waren,   geprägt   waren   von   Offenheit   und   Zuversicht.   Es 
bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass bei einem nächsten Klausur
tag mehr mitkommen mögen. Der Dank geht an Herrn Kutschke, der 
maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt gewesen 
ist.  Vor dem Hintergrund der Kirchenschließung müssen die entwi
ckelten Modelle  natürlich überarbeitet  werden.  Dazu wird der  PGR 
bzw. der zuständige Sachausschuss in den kommenden Wochen und 
Monaten beraten.
(Sabine Mollik, PGRVorsitzende)

Nordischer Adventsmarkt in ZwölfApostel
In diesem Jahr war es wieder soweit: Das Gemeindehaus wurde wie
der von vielen fleißigen Helfern in einen Adventsmarkt verwandelt. In 
diesem Jahr stand die nordische Weihnachts bzw. Adventszeit mit ih
ren zahlreichen Bräuchen und Leckereien  auf  dem Programm. Der 
Frauenkreis hatte dazu nach Originalrezepten Kuchen aus Skandinavi
en gebacken. Dazu gab es LuziaBrötchen und Stollen aus heimischen 
Regionen.   Frische   Waffeln   und   Lachsschnittchen,   Kaffee   und   Glög 
(eine Art Glühwein) rundeten das kulinarische Angebot ab. Der Markt 
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war immer sehr gut besucht und auch die Kinder hatten bei den ver
schiedenen Aktivitäten im Kindergarten bestimmt keine Langeweile.

Ein besonderes Erlebnis erlebten die Besucher der illuminierten Kir
che. Der Adventsmarkt endete mit dem feierlichen LichterGottesdienst 
um 18.00 Uhr. An dieser Stelle ein besonderer Dank an alle Helfer, be
sonders   Frau   Lüddecke   für   die   illuminierte   Kirche   und   allen,   die 
durch den Kauf von Speis und Trank zu dem Erlös in Höhe von 354€ 
beigetragen haben, der für den ökumenischen Stadtkirchentag verwen
det werden soll.
(Sabine Mollik)

Meine Gedanken zur „Illumi
nierten Kirche“ an zwei von vie
len Tagen

1. 12.
„…Die beleuchteten Engel fallen mir 
sofort ins Auge – und der Blick geht 
immer   dahin.   Dieses   Mal   strahlen 

(Foto: Lüddecke)

Messdienerinnen als Sankta Lucia mit Begleiterinnen bei der Lichtermesse (Foto: Lüddecke)
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Wolken mit wechselndem farbigem Hintergrund. Mich nahm der rech
te   (obere)   Engel   in   seinen   Bann.   Seine   Gestalt   veränderte   sich   in 
groß/klein bis normal… Oft hatte ich das Gefühl, „der Himmel sei of
fen“, wie Frau Nowarra sagte, und die Engel kommen zu uns runter…

Dann die Überraschung – rechts vom Altar strahlte es auch: Das Nord
licht –für mich jedenfalls strahlte unablässig von den Engeln, die mei
ne Favoriten an diesem Tag waren.

Dann die nächste Überraschung: Der Himmel (sprich die Decke der 
Kirche) leuchtete auch. Der ganze Kirchenraum zog die Besucher in 
seinen Bann. Ich stellte dann fest, die roten Deckensterne treten in Be
ziehung zum Ewigen Licht  und dem rechten  Engel,  der  an   seinem 
rechten Arm genau so rot  leuchtete, wie die Lichter: Wunderschön! 
Gleichzeitig  hatte   ich  noch Gedanken zum Tabernakel:   Ich  bin  das 
Licht…und   ihr…      Ich   bin   das   Brot   des   Lebens…   Ich   bin   der 
Weinstock…  

2.12.
Ganz   anders   an   diesem   Tag.   Sterne   strahlten   bei   den   Engeln:   Ein 
Grundstern in vielen Farben. Auch wenn er seine Form verlor gezerrt, 
gedrückt wurde – immer fand er seine Urform wieder. Auch leuchtete 
aus Himmelsluken das Licht, fiel auf die Erde und breitete sich aus. 

Den zweiten Teil genoss ich wegen seiner Musik: Bachs Weihnachtso
ratorium!! Mit meistens geschlossenen Augen. Wieder begleiteten uns 
die Deckensterne. Diesmal gab es keine Dreiheit. Trotzdem in Verbin
dung mit dem Ewigen Licht war eine Beziehung von dem OBEN nach 
dem UNTEN hergestellt.

Am 1.12. wurde die Illumination einfach über die Gäste „ausgeschüt
tet“.  Die  „verbindenden“  (einführenden)  Worte  von Frau Lüddecke 
am 2.12. bei der Einstimmung halfen sehr für die meditative Zeit.
(Ilse Blode)
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Seniorenadvent 2007 – „Nun singet und seid froh…“
Wieder hatte das Team für die Senioren, den Raum und das ganze 
Drumherum wunderschön und mit viel Liebe gestaltet. Danke! Nach
dem Pfarrer Tischler alle Senioren (dieses Mal war der Saal voll!) be
grüßt hatte, gab es zur Stärkung erst einmal Kaffee und adventliches 
Gebäck. Das Kaffeetrinken wurde von fröhlichen Gesprächen beglei
tet.

Nach einer Stunde wurde ein Ortswechsel vorgenommen. Es ging in 
die Kirche. Dort wartete bereits der Brinker Chor, um uns mit seinen 
Gesängen   in   die   Advents   und   Weihnachtszeit   einzustimmen.   Aber 
nicht nur die Mitglieder des Brinker Chores sangen, sondern auch die 
Senioren wurden gebeten, mit einzustimmen, eben: „Nun singet und 
seid froh…“

Für die richtige Adventsstimmung sorgte dazu auch die „Illuminierte 
Kirche“. Frau Lüddecke hatte passend zu den Liedern mehrere farbige 
Diashows angefertigt. Die Kirche erstrahlte an diesem Wochenende in 
rötlichem Licht. Wäre es in der Kirche wärmer gewesen, man hätte 
nicht nach Hause gehen mögen. Es war einfach schön.

Unser Zivi im Einsatz an der Kaffeekanne (Foto: Lüddecke)
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Den Abschluss bildete die Heilige Messe, die unter dem Thema stand 
„Leben in der Wüste“. Anhand der „Rose von Jericho“ wurde deut
lich, wie trotz aller Dürre auch in der Wüste, wenn der Lebensquell 
„Wasser“ dazu kommt, neues Leben aufbrechen kann. Dieses Bild ist 
beispielhaft zu nehmen für Wüstenzeiten des Lebens.
(Karla Lüddecke)

Der Brinker Chor in der ZwölfApostelKirche (Foto: Lüddecke)

Teilnehmerinnen des Seniorenadvents (Foto: Lüddecke)
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Erstes Informationstreffen „Werkstatt Lebenskunst“
Vor   Weihnachten   wurden   400   Ge
meindeglieder im Alter zwischen 55 
und 60 Jahren für ein erstes Informa
tionstreffen „Werkstatt Lebenskunst“ 
persönlich angeschrieben und einge
laden. Zudem erging an 4.000 katholi
sche   Haushaltungen   der   Pfarrbrief, 
in dem ebenfalls für diese Veranstal
tung geworben wurde. Die Zeitungen 
berichteten   darüber.   Nun   war   der 
Abend gekommen und die Veranstal
ter Frau Block, Herr Teich – Gemein
decaritas Hannover – und ich waren 

gespannt, wie sich der große Saal im Pfarrheim der ZwölfApostelKir
che füllen würde. 4 Gemeindeglieder waren gekommen … 

Nachdem der  erste  Schock verarbeitet  war,  machte  sich  die  kleine 
Gruppe miteinander bekannt und äußerte Ideen und Wünsche. Dazu 
gehören: über Politik und kirchliche Fragen sprechen, Gesundheitsthe
men, gemeinsames Kochen und Essen, Theater  und Museumsbesu
che, Ausflüge, Fragen des Älterwerdens besprechen, sich besser ken
nenlernen z.B. beim Wandern … Wie wir nun weiter miteinander ver
fahren, muss nach dem 2. Treffen Mitte Februar geklärt werden.

Da aber am 11. Februar Redaktionsschluss des Pfarrbriefes war, kann 
noch nicht  endgültig  gesagt  werden,  ob  dieser  Kreis   fest   installiert 
wird oder nicht. Das wird die Zukunft und das werden die Teilnehmer 
und Veranstalter gemeinsam entscheiden.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

2008 – 50 Jahre Sternsinger
Wie in vergangenen Jahren waren auch in diesem Jahr wieder Kinder 
der Liebfrauengemeinde als Sternsinger unterwegs. Am 30.12.07 wur
den  sie   in  der  heiligen  Messe   in  der  Liebfrauenkirche  von  Pfarrer 
Tischler als die Heiligen drei Könige – Casper, Melchior und Balthasar 
– ausgesandt, um ihren Segen 20 * C + M + B * 08,  Christus – Mansio
nem – Benedikat, Christus segne dieses Haus, über die Tür zu schrei
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ben. Mit viel Freude machten sie sich vom 1.5. Januar 2008, in Beglei
tung von je einem Erwachsenen, in 3 Gruppen auf den Weg zu den Fa
milien, die um ihren Besuch gebeten hatten.

Die Kinder wurden überall freundlich aufgenommen und viele erzähl
ten, wie auch sie selber einmal als Sternsinger unterwegs waren. Es ka
men insgesamt Spenden in Höhe von 3.908,20€  zusammen. Oftmals 
bekamen auch die Kinder ein Taschengeld oder Süßigkeiten als Dan
keschön mit auf den Weg, worüber sie sich alle sehr freuten.

Am 04.01.08 wurden die Kinder auch im Rathaus empfangen, schrie
ben den Segen über die Rathaustür und konnten auch hier eine Spen
de entgegennehmen. In der heiligen Messe in der ZwölfApostelKirche 
am 06.01.08 kehrten die Sternsinger dann wieder zurück. Dort beka
men alle eine Urkunde als Dankeschön.
(Frau HillingerBleck)

Spielkreis und Kindergarten

Die Nikolausfeier des Spielkreises
Wenn die Spielkreis
kinder   auf   den   Be
such   vom   Nikolaus 
warten, ist das eine 
etwas   laute   und 
quirlige   Angelegen
heit!!! 

Alle Eltern und Kin
der   sind   aufgeregt 
und   neugierig,   ob 
der   Nikolaus   tat
sächlich   kommt. 
Aber   zuverlässig 
wie immer, klopft er doch an die Tür und das Erstaunen ist immer wie
der groß. 

Zirka 40 Kinder und ebenso viele Erwachsene haben im Dezember 
2007 dem Nikolaus vorgesungen wie brav die Kinder sind. Dieses Mal 
klang es besonders gut, hatten wir doch dank einer Mutter Musikbe
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gleitung. Als Belohnung hatte der Nikolaus für jeden ein Päckchen da
bei. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß an der Veranstaltung . 

Wir bedanken uns beim ruhigen und freundlichen Nikolaus und bei 
Frau Hellfeuer vom Kindergarten für die echt tollen Päckchen. 

Das war Spitze !!!!!! 
(Frau Scholz)

Faschingsfeier mit den Spielkreiskindern im Gemeindesaal der Zwölf
ApostelKirche
So eine tolle Feier hatten wir noch nie! 2 Stunden haben 30 Kinder mit 
ihren  Eltern  gemeinsam gefeiert.  Alle  waren   in  ausgelassener  Stim
mung und haben bei allen Tänzen und Spielen super mitgemacht. Je
der hatte seinen Spaß. Und auch das Aufräumen ging schnell!! Vielen 
Dank an alle Teilnehmer, denn nur mit guten Gästen kann man gut fei
ern.
(Frau Scholz)

Kindergartenfasching
Helau! und Alaaf! 

Am Rosenmontag, den 04. Februar 
öffnete sich unser „Zirkuszelt". Bunt 
geschminkte   Clowns,   Seiltänzerin
nen,   Cowboys,   zahlreiche   Zir
kusprinzessinnen   und   anders   ver
kleidete   Kinder   strömten   in   den 
Kindergarten, der für unser diesjäh
riges Faschingsfest unter dem Motto 
„Zirkus"   stand.   In   den   Gruppen 
wurde fröhlich getanzt, und bei lus
tigen Wettspielen konnten die Kin
der bei viel Spaß ihr Können und 
ihre   Geschicklichkeit   testen.   Zwi
schendurch stärkten sich alle beim 
gemeinsamen Frühstück mit Würst
chen und Brötchen. 

Später zogen alle zusammen in einer langen Karawane ins Gemeinde
haus,  wo es mit ausgelassenen Tänzen und Kreisspielen weiterging. 
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Zum Knabbern gab es noch Salzstangen und Lutscher, bevor die bun
te Schar erschöpft aber glücklich nach Hause zog. 
(Birgit Sommerfeld )

Sprachtrainingsprogramm für Vorschulkinder
Am   06.   Februar   2008   haben   wir   wieder   mit   unserem   Würzburger 
Sprachtrainingsprogramm begonnen. Dieses Programm führen wir seit 
einigen Jahren bereits erfolgreich mit unseren Vorschulkindern durch. 
Mit kurzen täglichen Übungen, die sich aus Sprach und LauschSpie
len zusammensetzen, soll erreicht werden, dass den Kindern in der 
Schule das Erlernen der Schriftsprache deutlich einfacher fallen wird.

Die Übungen sind logisch aufgebaut und führen vom Lauschen über 
Reimspiele   und   Silbenübungen   nach   zwanzig   Wochen   schließlich 
dazu, dass die Kinder einzelne Worte lautieren können. Bis jetzt waren 
immer alle Kinder mit großem Eifer und viel Spaß dabei, und wir hof
fen, dass das alles auch in diesem Jahr so bleiben wird.
(Birgit Sommerfeld)

Frauenkreis in Liebfrauen
Am Rosenmontag feierten die Frauen Rosenmontag. Doch so recht Fa
schingsstimmung wollte nicht aufkommen. Nachdem wir gemeinsam 
gespeist hatten, es gab Hähnchen und Salate, kam das Gespräch auf 
die Schließung der Liebfrauenkirche. Es wurde kontrovers diskutiert. 
Die Gemüter konnten sich nur schwer wieder beruhigen. 

Schon vor einiger  Zeit  hatten die  Frauen überlegt,  wie  es mit  dem 
Kreis weitergehen sollte. Zu einer klaren Entscheidung war es nicht ge
kommen. An diesem Abend wurde ein Fragebogen zum Fortbestand 
des Frauenkreises  ausgeteilt,  der  auch gleich ausgefüllt  wurde.  Alle 
Frauen, die an diesem Abend nicht da waren, bekamen den Fragebo
gen zugeschickt.  Das endgültige  Ergebnis  steht  noch nicht   fest.  Die 
Tendenz   geht   in   Richtung   „Integration   in   den   Seniorenkreis   Lieb
frauen“. Im nächsten Pfarrbrief mehr.
(Karla Lüddecke)
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Frauenarbeit in ZwölfApostel – Blick zurück
Der Monat Dezember bestimmt zeitgemäß ein adventliches Beisam
mensein. Die Frauen hatten Kekse mitgebracht und bei Kerzenschein 
tranken wir dazu Glög, der vom Adventsmarkt übrig geblieben war.

Im Januar berichtete Frau Kramer von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
bei der Bahnhofsmission (eine höchst interessante Geschichte!).

Im Februar stellt Frau Willing, die Mitautorin des von Marlene Zinken 
herausgegebenen Buches mit dem Titel

Der unverstellte Blick  – unsere Mütter (aus)gezeichnet durch die Zeit  
1938 bis 1958, Töchter erinnern sich

vor. 
(Karla Lüddecke)
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Vermeldungen

In der Papierausgabe
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Geburtstage

In der Papierauagabe
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Kollektenergebnisse
Datum Zweck  Betrag Datum Zweck  Betrag

In der Papierausgabe
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Datum Zweck  Betrag Datum Zweck  Betrag

Ausblick
Die Nummer 3 / 2008 des Pfarrbriefes, für den Zeitraum

„Juni bis August 2008“, erscheint am 24.05.2008.
Sie liegt in beiden Kirchen der Gemeinde aus.
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Regelmäßig arbeitende Gruppen
Gruppe Ansprechpartner / Ansprechpartnerin

In der Papierausgabe

LFK = Trifft sich in der LiebfrauenKirche – ZAK = Trifft sich in der ZwölfApostelkirche
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So ist die Gemeinde erreichbar
Adresse: Katholische LiebfrauenGemeinde 

KarlKellnerStraße 67, 30853 Langenhagen

LiebfrauenKirche (Pfarrkirche) ZwölfApostelKirche (Filialkirche)

Pfarrsekretärinnen: Roswitha Bernatek / Michaela Hesse
Telefon: 73 45 32, Fax: 73 45 39, EMail: info@liebfrauengemeinde.de

Öffnungszeiten
Pfarrbüro, KarlKellnerStraße: Mo 09:00 – 12:00 Di 09:00 – 12:00

Do  09:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00
Fr 09:00 – 12:00

Kontaktstelle Weserweg Di 09:00 – 12:00

Bankverbindung: Sparkasse Hannover
Konto: 901 15 11
BLZ: 250 501 80

Kindergarten, Weserweg 3, Tel. 77 48 53

Bankverbindung: Sparkasse Hannover
Konto: 900 11 24 BLZ: 250 501 80

Pfarrer KlausDieter Tischler   ☎ 73 50 54  klausdieter.tischler@liebfrauengemeinde.de

Gemeindereferentin Karla Lüddecke  ☎ 73 45 54 karla.lueddecke@liebfrauengemeinde.de

Gemeindereferent Reinhold Albrecht  ☎ 59 02 72 17 reinhold.albrecht@liebfrauengemeinde.de
Pastoralreferent Lorenz Kutschke  ☎ 59 02 72 19 lorenz.kutschke@liebfrauengemeinde.de
Informationen zur Gemeinde im Internet gibt es unter: http://www.liebfrauengemeinde.de
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