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L i e b e  Geme i n d eg l i e d er ,
jetzt  gehen wir mit  Riesenschritten auf  den 1. Ökumenischen Stadtkir
chentag vom 4. bis 6. Juli in Langenhagen auf dem Marktplatz zu. Viele 
Menschen haben dazu 1½  Jahre Vorbereitungen getroffen und die zu
nächst vage Vorstellung hat immer mehr Gestalt angenommen und sich 
konkretisiert.   Verschiedenste   Ideen   haben   wir   entwickelt,   manches 
mussten wir zurückschrauben und der Realität anpassen, anderes konn
te ausgebaut, entwickelt und in entsprechende Form gebracht werden.

„Himmlisch gut...“ unter diesem Motto werden Sie in den nächsten Wo
chen in den vielfältigsten Formen auf unseren Kirchentag hingewiesen 
werden.   In   den   einzelnen   Kirchengemeinden   werden   Sie   auf   unter
schiedliche Weise an das Thema herangeführt. Die Bibelstellen der drei 
Kirchentagstage begleiten uns in den nächsten Wochen in den Gruppen 
und Gottesdiensten.  Einzelne Menschen anderer  Gemeinden erzählen 
von  ihrer Einbindung  in die Vorbereitung  in den Gottesdiensten.  Alle 
Langenhagener Kirchengemeinden greifen das Anliegen und das Gelin
gen dieser Tage in einem gemeinsamen Fürbittgebet auf. Die Leiter, die 
inzwischen in allen Kirchen Langenhagens steht, deutet auf den Pilger
weg zum Marktplatz am Eröffnungstag hin und führt uns zur Bibelstelle 
in diesem Gottesdienst, dem Traum von der Himmelsleiter. Postkarten 
sind schon vor einigen Wochen verteilt worden und Plakate und das Pro
grammheft werden in den nächsten Wochen Appetit auf den Kirchentag 
machen.

Viele Ehrenamtliche haben sich jetzt kürzlich noch ansprechen lassen, 
um die Durchführung des Kirchentages in verschiedenen Bereichen zu 
gewährleisten: Menschen beim Auf und Abbau, an den Getränkeständen 
und beim Darreichen von Kaffee und Kuchen, beim Backen einer Un
menge von Kuchen, im Zelt der Stille, bei der Begleitung des Pilgerwe
ges und an den vielen Orten, wo auf dem Kirchentag etwas los ist.

Wichtig bleiben all diejenigen, die an diesem Fest teilnehmen und den 
Kirchentag bevölkern, die mit dazu beitragen, dass wir in einer großarti
gen   Form   gemeinsam   in   Langenhagen   in   diesen   Tagen   Kirche   und 
„Himmlisch gut...“ erleben dürfen.

Ich freue mich auf Sie

Ihr Pfarrer
KlausDieter Tischler

Pfarrer
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Ankündigungen für die Gemeinde

Einladung zum Ausflug am Donnerstag, den 12. Juni
Auch in diesem Jahr unternehmen die Frauen aus 
dem Bereich der ZwölfApostelKirche wieder ei
nen Ausflug. Wieder wollen wir ein Stück Hanno
ver   entdecken.   Alle   die   dazu   Lust   haben,   sind 
herzlich eingeladen. Wo ist der Schiffgraben und 
wo seine Schiffe? Wo hängt die älteste Glocke in 
Hannover?   Wir   bummeln   durch   den   Kapellen
brink   mit   den   ältesten   Bauernhäusern   und   der 
500 Jahre alten Betkapelle zum Heiligen Antonius. 

Auf dem Kirchweg kommen wir zur Pinkenburg um uns zu stärken und 
zu erfrischen (kein steiler Aufstieg!).

Wir fahren mit Bahn und Bus, Linie 1, 16.00 Uhr BerlinerPlatz zur Drago
nerstraße und steigen dort in den Bus der Linie 133.

Ich wünsche uns allen einen schönen Sommerabend (ohne Regen!) und 
lade nochmals alle Interessierten dazu ein.
(Christine Wittenberg)

Ta u f s o n n t a g e
Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Kind zur Taufe anmelden 
möchten: Entweder Sie entscheiden sich für die festgesetzten Taufsonn
tage in beiden Kirchen (Samstag um 15.00 Uhr bzw. Sonntag um 11.45 
Uhr) oder Sie lassen Ihr Kind in einem unserer Gottesdienste taufen. Bit
te setzen Sie sich mit unserem Pfarrbüro in Verbindung! Hier die nächs
ten Taufsonntage:

21. Juni, 13. Juli, 9. August und 7. September in Liebfrauen

26.Juli, 31.August und 11. Oktober  in Zwölf Apostel

(KlausDieter Tischler, Pfarrer)

Foto: Wittenberg
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Der 1. Ökumenische Stadtkirchentag lädt ein

● am Freitag, den 4. Juli 2008, zum

○ Pilgerweg

○ Eröffnungsgottesdienst

○ Abend der Begegnung mit unterschiedlicher Musik

○ Abendsegen

● am Samstag, den 5. Juli 2008, zu(m)

○ Bibelarbeiten

○ Markt der Möglichkeiten

○ Taizéandachten

○ Zeiten der Stille

○ Kinderbibeltag

○ Riesenkicker – Turnier

○ Karibikfeeling

○ Vater unser

○ Themen zu 55plus im Café und beim Weinabend

○ Krabbelgottesdienst

○ Mitmachkonzert für Kinder und Familien

○ verschiedenen Foren (Ökumene, Jugend, Langenhagen, Fami
lie)

○ Musik und Kabarett

○ Bistrogottesdienst
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● am Sonntag, den 6. Juli 2008, zu(m)
○ Taizégebet

○ Abschlussgottesdienst

○ Musik

○ Kinderzirkus

○ Kaffee und Kuchen

An allen Tagen können Sie sich an entsprechenden Ständen zum leibli
chen Wohl mit Speisen und Getränken versorgen.
(KlausDieter Tischler, Pfarrer)

Werkstatt Lebenskunst
Aufgrund des äußerst geringen Interesses ruht die Gruppe „Werkstatt Le
benskunst“ vorerst bis November des Jahres. Sollte dann mehr Interesse 
bestehen, werden wir einen Neuanfang wagen.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Konzertspaziergang von der Elisabeth zur Liebfrauenkirche
Soirée: KonzertPicknique

Zu einem musikalischen Spaziergang laden die Elisabeth und die Lieb
frauengemeinde am Sonntag, den 24. August um 17.00 Uhr ein. Zunächst 
trifft man sich in der Elisabethkirche. Dort findet der erste Teil des Kon
zerts für Orgel, Violine und Gesang statt. Bis etwa 17.45 Uhr erklingen 
Werke von Barock über Klassik bis Romantik.

Danach machen sich die  Künstler  und das  Konzertpublikum auf  den 
Weg (Entfernung: 5 Minuten Fußweg) in unsere  Liebfrauenkirche.  Dort 
wird das Konzert gegen 18.05 Uhr fortgesetzt. Das Publikum kommt so in 
den Genuss zweier klanglich verschiedener Orgeln an einem Sommer
abend. Die Solisten sind Arne Hallmann, Orgel, Gabi Andritzky, Violine 
und Francisca PrudencioSaathoff, Sopran.

Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit bei einem Imbiss miteinander 
ins  Gespräch zu  kommen.  Der  Eintritt   ist   frei,   um eine  Spende wird 
freundlichst gebeten.
(Claudia Hopfe)
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Programm Frauenkreis in Liebfrauen
Was geschieht bis September?

➢ Am Montag, den 23. Juni feiern wir unsere „Auflösung“ als Frauen
kreis (vgl. Artikel auf Seite 24) und gehen Essen. Wer an diesem Es
sen teilnehmen möchte, melde sich bitte bei Frau Niemann Tel. 77 
32 44 an.

➢ Im Juli ist kein Frauenabend.

➢ Im  August  gehen wir zusammen mit Frau Beate Pucher Kräuter 
sammeln. (Siehe folgender Artikel.)

(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Kräutersammeln und Gottesdienst zum Hochfest von Mariä 
Aufnahme in den Himmel

Alle   Gemeindeglieder   der   Liebfrauenge
meinde sind herzlich zum Kräutersammeln 
am Mittwoch, den 13. August,  eingeladen. 
Wir treffen uns um 15.00 Uhr an der Lieb
frauenkirche und fahren mit  unserem Kir
chenbus etwa in die Gegend am Wietzesee. 
Frau Beate Pucher wird uns wieder fachge
recht   ins   Kräutersammeln   einweisen   und 
danach mit uns die Kräuter zu Sträußchen 
binden. Auch dieses Mal wird das Kräuter
sammeln   wieder   mit   einem   gemütlichen 
Beisammensein   mit   Kaffee   und   Kuchen 
stattfinden, denn nicht alle Frauen werden 
mitfahren. Ein Teil bleibt zurück und berei
tet das Kaffeetrinken vor.

Am Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel (Freitag, den 15. August) 
feiern wir um 18.00 Uhr  in der Liebfrauenkirche eine Hl. Messe. Hier 
werden die Kräutersträußchen gesegnet. Anschließend treffen sich alle 
Gottesdienstbesucher im Pfarrheim zu einem gemütlichen Beisammen
sein  bei  Broten   mit   Kräuterbutter  oder  Kräuterschmalz  und  diversen 
Kräuter“tees“. Für den Imbiss bitten wir um eine Spende.
(Karla Lüddecke)

(Foto: Lüddecke)
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Herbstprogramm des Frauenkreises aus ZwölfApostel
4. Sept. 2008
18.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst und Treffen mit den Frau
en aus der PaulusGemeinde. Nach dem Gottesdienst 
wird es erst einmal einen kleinen Imbiss geben und 
anschließend werden wir  auf  den 1.  Ökumenischen 
Stadtkirchentag zurück blicken

23. Okt. 2008
19.00 Uhr

Frauenkreis – Frau Beate Pucher berichtet über ihre 
Reiseerlebnisse nach Südafrika und Namibia (mit Bil
dern!)

Es laden herzlich ein:
(Christine Wittenberg, Karla Lüddecke)

Magnifikat

Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.

Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,

das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

(Lk 1,4655)
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Aktuelles zur Kategorisierung und Kirchenschließung in 
unserer Gemeinde
Sie warten sicherlich schon auf Neu
igkeiten. Was ist in den vergangenen 
Wochen   und   Monaten   seit   der   Be
kanntgabe  der  Kategorisierung  pas
siert?  Eines  gleich   zu  Beginn:  Eine 
endgültige Entscheidung seitens des 
Bistums wird es frühestens Ende die
ses Jahres, wahrscheinlich aber erst 
zu   Beginn   des   kommenden   Jahres 
geben. 

Aber   dennoch   waren   die   Gremien 
und vor allem viele Gemeindemitglieder nicht untätig.  Das sichtbarste 
Zeichen fällt jedem gleich auf, wenn er auf die beiden Kirchen zugeht: 
Das Banner, das in der Zwischenzeit an beiden Kirchen aufgehängt ist. 
Es ist das beste Symbol dafür, dass es in der Gemeinde um beide Kirche 
geht und nicht nur den Gemeindemitgliedern aus „AltLiebfrauen“ um 
den Erhalt ihrer Kirche. Es war immer wieder zu hören, dass die Beteili
gung am Erhalt der Kirchen einseitig sei. Ich denke, dass nicht nur das 
Banner sondern auch die ungeteilte  Einigkeit   in Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat Ausdruck dafür ist, dass alle an einem Strang ziehen.

Am Samstag, den 29.03.08 hatten sich aus diesem Anlass beide Gremien 
zu einem Klausurtag getroffen. Begleitet und moderiert hatte diesen Tag 
Herr Strüber, den einige vielleicht aus der diesjährigen Erstkommunion
vorbereitung kennen. Als Ergebnis und Vorlage für die Bereichskonfe
renz des Dekanatspastoralrates (DPR) wurde festgehalten:

1. Alle  Beteiligten sprechen sich ausdrücklich gegen eine  Kirchen
schließung aus.

2. Die Pastoral muss weiter entwickelt werden. Wir müssen „eine Ge
meinde“ werden. Dazu werden wir als Gemeinde auf dem Stadtkir
chentag in Langenhagen ein deutliches Zeichen setzen. Zwei Kir
chen in einer Gemeinde ermöglichen die Profilbildung und unter
stützen die Vielfalt an z.B. Gruppen, Gottesdienstformen und ähnli
chem.

Zusammen sind wir stark! (Foto: Hopfe)
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3. Die Bildung eines Fördervereins zum Erhalt der kirchlichen Gebäu
de wird geprüft. Damit soll eine  finanzielle Unterstützung erreicht 
werden, die eine Unabhängigkeit ermöglichen soll. Ein Förderver
ein wird als ein Verein für beide Kirchen angestrebt.

Mit dieser Richtung haben dann am 01.04.08 Pfarrer Tischler, Herr Schüt
te und Frau Mollik an der ersten Bereichskonferenz teilgenommen. Zu 
dieser Veranstaltung waren alle Vertreter der ehemaligen Dekanate Nord 
und NordWest eingeladen – unabhängig davon, welche Kategorisierung 
ihre Kirchen hatten. Diese kleine Gruppe sollte es im Gegensatz zur Voll
versammlung des DPR ermöglichen, dass eine Diskussion bzw. Ausspra
che stattfinden kann. Zum DPR gehören in der Vollversammlung immer
hin rund 100 Vertreter der Gemeinden, Hauptberufliche und Verbands
vertreter.

Man hätte die Veranstaltung für einen Aprilscherz halten können, denn 
es war außer den Vertretern der C2Kirchen nur ein einziger Vertreter ei
ner AKirche anwesend. An diesem Abend wurden dann die Positionen 
und Argumente der betroffenen Kirchengemeinden gesammelt. Zusam
men mit den Ergebnissen der weiteren zwei Bereiche aus den alten De
kanaten   erarbeitet   dann   eine   Arbeitsgruppe   des   DPRVorstandes   ein 
Konzept, das dann dem DPR in seiner Vollversammlung im September 
vorgelegt werden soll. Erst danach wird das Konzept an das Bistum wei
tergeleitet. Stichtag ist der 30.10.08. Es wird klar, dass eine Entscheidung 
bis zum Jahresende schier unmöglich ist.

In einem folgenden Gespräch auf Dekanatsebene mit dem Propst K. Fun
ke, an dem Pfarrer Tischler und Herr Schütte teilgenommen haben, wur
de nochmals  deutlich  unsere  Position unterstrichen.  Eineinhalb Jahre 
nach der Fusion eine der beiden Kirchen zu schließen, ist für eine Ge
meinde nicht zu bewältigen und untergräbt alle Bemühungen „eine Ge
meinde“ zu werden.

Was heißt das nun alles für unsere weitere Arbeit? Die Gremien befassen 
sich ihrerseits mit dem Thema und werden weiterhin unter anderem an 
den pastoralen Leitlinien weiterarbeiten. Wenn es unser Ziel  ist  beide 
Kirchen zu  erhalten,  muss  ein  Konzept  entsprechend aufgebaut   sein. 
Ihre Unterstützung auch  in den einzelnen Gruppen und Ausschüssen 
wird dabei um so wichtiger sein. Aber nicht nur die praktische Arbeit ist 
wichtig. Seit Anfang April beten wir in den Fürbitten immer wieder um 
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den Erhalt der Kirchen. Und besonders das Montagsgebet ist zu einem 
festen Bestandteil geworden.

Wenn ich anfangs davon geschrieben habe, dass man ein sichtbares Zei
chen unserer Bemühungen und Ziele an den Kirchen in Form der Ban
ner sieht und auch Einmütigkeit unter allen Mitgliedern der Gremien be
steht,  so bleibt auch  festzuhalten, dass gerade bei dem Montagsgebet 
nicht Vertreter beider AltGemeinden teilnehmen. Um es nochmal deut
lich zu sagen: Die Kategorisierung der Kirchen ist bislang vorläufig. Das 
heißt, dass sich keine Gemeinde sicher sein kann, wenn sie jetzt noch 
eine A oder BKirche hat. Die Bemühungen seitens der Gremien können 
nur so gut sein und Erfolg mit sich bringen, wie auch alle Gemeindemit
glieder dahinter stehen und gemeinsam mittun. Ich erinnere gerne noch 
einmal an die Feiern zur Fusion im November 2006. Unser Motto lautete 
damals: „Wir bauen eine Gemeinde – Gemeinsam an einem Tisch“. Und 
es haben viele einen Baustein in die Kirche gesetzt. Daher die eindringli
che Bitte sich wieder daran zu erinnern, verbunden mit der Einladung 
zum nächsten Montagsgebet am 23.06.08 um 19.30 Uhr in die Liebfrauen
kirche.

Für den Moment sind dies die einzigen Informationen. Sicher wird es 
noch Fragen geben, die in einem Artikel nicht zu beantworten sind. Und 
sicher werden wir Ihnen berichten, sobald es neue Meldungen gibt. Ich 
kann nicht sagen, was in den nächsten Wochen geschehen wird, keiner 
kann dies. Aber ich habe das Vertrauen darauf, dass wir unser Anliegen 
weiter vorantreiben werden und für den Erhalt der beiden Kirchen in un
serer Gemeinde kämpfen werden.

Tun Sie dies durch Ihr Gebet und Ihre Unterstützung auch!!!! 
(Sabine Mollik, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats)
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Berichte aus der Gemeinde

Kunst und Literaturabende Niki de Saint Phalle und Marc 
Chagall

Niki de Saint Phalle

Drei Damen am Leineufer steh’n,
prall und bunt sind sie anzuseh’n.

Niki de Saint Phalle schuf die Nanas für unsere Stadt,
ein jeder seine Freude daran hat.

Um zu erfahren, wer Niki war und was sie kann,
bot Frau Lüddecke ein Seminar über die Künstlerin an.

Der erste Abend mit einem film über ihr Leben und ihre Kunst begann,
und dann, dann kamen die Hausaufgaben dran.

Das Buch von Stefanie Schröder sollte jeder lesen,
um später darüber zu diskutieren, was ist das Wichtigste für mich gewesen.

Gemeinsam kamen wir zum Schluss,
welch große und vielseitige Künstlerin Niki gewesen sein muss.

Am dritten Abend fing für uns die Arbeit erst richtig an,
Frau Lüddecke wollte sehen, wie eine Nana, von uns modelliert, aussehen kann.

Mit rotem Kopf sah man die Teilnehmer sitzen
und über ihren figuren schwitzen.

Es war gar nicht so leicht, wie mancher gedacht
Und das hat unseren Respekt vor Niki noch größer gemacht.

Wer denkt nun taten wir unsere Pflicht,
ja der kennt unsere Frau Lüddecke nicht.

Nackt und weiß waren die Gestalten nicht schön,
sie wollte farbige Nanas seh’n.
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Also hängten wir noch einen Abend dran
und malten mit viel Phantasie unsere Nanas an.

Frau Lüddecke erteilte überall Rat und schaute sehr,
dass auch nirgends ein weißes fleckchen wär.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen,
drum möchte ich meinen Dank in diese Worte fassen:

„Ihr Seminar war sehr informativ und wir haben entdeckt,
dass in uns allen eine kleine Niki steckt.“

(Christa Hübner)

… Nachdem die Plastiken bemalt waren, widmeten wir uns dem Maler 
Marc Chagall. Der Abend mit Lichtbildern der „Blauen Fenster“ in der St. 
Stephanskirche zu Mainz beschloss die  wunderbare Reihe der  Kunst 
und Literaturabende im Winterhalbjahr 2007/2008. Untermalt wurden die 
Lichtbilder mit Musik, die eigens zu den Bildern der Glasfenster kompo

Wer will fleißige Maler sehn...   da können die Hände schon mal Farbe abbekommen
(Foto: Lüddecke)
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niert wurden und mit einigen wenigen Worten der Erklärung von Frau 
Lüddecke. So konnte jede Teilnehmerin ihren eigenen Gedanken nach
gehen und die Bilder verinnerlichen. Auch hier ein herzliches Danke
schön an Frau Lüddecke, die uns mit Sachverstand, Geduld und Liebe 
durch die Abende führte. Es wird darüber nachgedacht, diese Reihe im 
kommenden Winterhalbjahr fortzusetzen.

Ich freue mich heute schon darauf!
(Ilse Blode)

Einkehrtag der Besuchsdienstkreise

Zum 23. Februar wurden wir, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
CaritasBesuchsdienstkreise   der   Liebfrauengemeinde,   zum   alljährlich 
stattfindenden Einkehrtag  von Frau  Lüddecke,  Frau Block und  Herrn 
Teich eingeladen. Auf diesen Tag freuen wir uns, denn dieses Beisam
mensein ist für alle Teilnehmenden sehr bereichernd. Wir gehen dann, 
gut gerüstet und motiviert, am Abend nach Hause.

Was haben wir fleißig gearbeitet... (Foto: Lüddecke)
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Das Treffen ist stets gut vorbereitet, nicht zuletzt auch mit Essen und Trin
ken. Frau Bernatek überraschte uns mit einem ganz vorzüglichen Nude
leintopf und Roter Grütze, beides mithilfe ihrer Tochter hergestellt. Sehr 
delikat!

Mit  Frau Block  und  Herrn  Teich erarbeiteten  wir  Vorschläge  zur  Ge
sprächsführung für unsere jeweiligen Besuchsdienste (Geburtstagsbesu
che  bei   Senioren,  Krankenhaus,   Senioreneinrichtungen).  Wir,  die  wir 
zum Teil 20, 30 und mehr Jahre diesen Dienst versehen, haben gelernt 
abzuwägen, wie die Besuche gestaltet werden. Ein Rezept dafür gibt es 
kaum. Vor allen Dingen im Krankenhaus steht die Frage „Was will der Pa
tient / die Patientin?“, vor allem Anderen. Die Patienten führen die Regie! 
Die Geburtstagsbesuche verlaufen da lockerer. Oft kennen wir die Men
schen, denn wir kommen ja nach dem 80. Lebensjahr alle Jahre wieder. 
In  den Pflegeheimen  ist  da sowieso sehr viel  Einfühlungszeit  gefragt. 
Dort ist vor allem wichtig, da zu sein.

An diesem Tag ist  uns aber auch vor allem wichtig,  uns über unsere 
Kümmernisse auszutauschen und über unsere Erfahrungen zu berich
ten. Wir gingen am Abend, nach der Messe, voll neuem Wissen nach 
Hause.
(Käthe Hylla)

„Der unverstellte Blick“
Unsere Mütter (aus)gezeichnet durch die Zeit 1938 bis 1958

Begegnung mit einer „Zeitzeugin“ in ZwölfApostel

Ingrid Willing gehört zu den sich erinnernden Frauen, die in dem von 
Marlene Zinken herausgegebenen Buch „Der unverstellte Blick“ über das 
Leben ihrer Mütter und Großmütter berichten. Ihr Textpart trägt den be
zeichnenden Titel  Kaddish für meine Familie  (Kaddish ist das jüdische 
Gebet für Verstorbene).

Die Geschichte einer in der ostfriesischen Diaspora lebenden, jüdischen 
Familie, von der 25 Mitglieder – so auch die Großeltern und die drei 
Schwestern der Autorin – den Holocaust nicht überlebten, ist ein span
nendes und bewegendes Zeitzeugnis.
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Dieses konnten ungefähr 20 Frauen des Frauenkreises der Liebfrauenge
meinde und Interessierte am 21. Februar erfahren und Teile dieser Fami
liengeschichte   –   beginnend   mit   der   Geschichte   der   Clara   Vohs,   der 
Großmutter  Ingrid Willings – aus erster Hand vorgelesen,  erzählt  und 
kommentiert bekommen.

Der „unverstellte Blick“ der Autorin lenkte an diesem Abend zuerst ein
mal das Augenmerk darauf, dass das Leben einer jüdischen Familie im 
Ostfriesland des beginnenden 20. Jahrhundert ein Leben wie das vieler 
anderer (christlicher) Familien auch war: Clara Vohs wächst in einem El
ternhaus auf, das eine Metzgerei betreibt. Dass diese keine koschere – 
nach den jüdischen Speisegesetzen arbeitende – Metzgerei sein kann, 
versteht sich von selbst. Für das Überleben eines solchen Betriebs hätte 
es im Umfeld viel zu wenige Kunden gegeben. Hier zeigt sich, wie „nor
mal“ das Leben einer deutschen jüdischen – einer jüdischen deutschen 
– Familie in Deutschland verlief, bevor nach der Machtergreifung der Na
tionalsozialisten 1933  Ausgrenzung,  Repressalien  und die  Vernichtung 

Alle hören aufmerksam zu, vorne Frau Willing (Foto: Lüddecke)
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begannen. Dieser Teil der Geschichte trägt dann auch den bezeichnen
den Titel „Das kleine Glück der Clara Vohs“.

Den zweiten Teil ihrer Familiengeschichte lässt Ingrid Willing an diesem 
Abend aus. Das Leben ihrer Mutter Hanna Geber, die mit den Regeln jü
dischen Lebens sehr frei umging und zum Christentum konvertierte, weil 
sie einen Marinesoldaten heiraten wollte, der keine Jüdin heiraten durfte, 
bedarf einer eigenen Würdigung. Drei der vier Töchter der Clara Vohs 
haben den Holocaust nicht überlebt: Die Überlebende Hanna Geber, hat 
ihr kurzes Leben (sie starb mit 46 Jahren) darunter gelitten, dass die Ver
bindung zu ihren Wurzeln an so vielen Stellen unterbrochen wurde.

Dieses Anküpfen an die Wurzeln hat Ingrid Willing – wohl auch stellver
tretend für ihre Mutter – als einen Teil ihrer Lebensaufgabe begriffen. Sie 
hat   zuerst   einmal  mit   ihrer  Familiengeschichte  das  Leben  einer   jüdi
schen Familie in Deutschland im letzten Jahrhundert exemplarisch für so 
viele andere Familien dargestellt: Eine Familie, die seit vielen Generatio
nen in Deutschland verwurzelt ist, die sich nur durch die Religion von 
anderen Familien unterscheidet, erfährt durch das nationalsozialistische 
Regime einen Bruch in ihrer Familiengeschichte, eine Trennung von den 
familiären Wurzeln. Manche Familien werden ganz ausgerottet. Und sie 
hat dann ihre persönlichen Wurzeln, die Wurzeln ihrer Familie gesucht 
und an sie angeknüpft.

Im dritten Teil ihres Textes berichtet Ingrid Willing, wie sie am Ausgang 
des 20. Jahrhunderts – 1999 – diesen Bogen zu den Wurzeln ihrer Fami
lie schlägt. Sie erzählt, wie sie schon vorher zur Religion ihrer Familie 
und damit die Wurzeln, die ihrer Mutter wohl fehlten, gefunden hat. Sie 
erzählt von einer alten Tante,   ihrer  jüngsten Großtante Frieda,  die sie 
1971 in Tel Aviv gefunden hat und von der sie vieles aus der Familienge
schichte erfahren konnte – im besten ostfriesischen Platt.

Buchtipp

Marlene Zinken, Hrsg.

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

Schriften aus dem Haus der Frauengeschichte, Band 1, Verlag Barba
ra Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007
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Ingrid  Willing  berichtet   in  diesem dritten  Textteil   „Hinter  diesem Tor 
stöhnt die Erde“ und an diesem Abend ihren Zuhörerinnen, wie sie mit 
ihrem Sohn, also einem Vertreter der Nachkriegsgeneration, bei  einer 
Reise nach Lettland, Stätten erloschenen jüdischen Lebens aufsucht und 
so auch zu der Begräbnisstätte findet, wo aller Wahrscheinlichkeit nach 
ihre Großeltern, Levie und Clara ter Berg, geb. Vohs, 1941 begraben sind, 
nachdem sie nach Riga deportiert und dort ermordet wurden.

Diese Ungeheuerlichkeiten weiß Ingrid Willing ihren Zuhörerinnen mit 
der Gelassenheit einer Frau zu erzählen, die über einen „unverstellten 
Blick“ verfügt, der Zusammenhänge deutlich sichtbar werden lässt, Ein
ordnungen vornehmen kann und letztendlich gerade für die nachfolgen
den Generationen die Mahnung aufzeigt, dass diese Unmenschlichkeiten 
nicht wieder geschehen dürfen.

Die 20 Zuhörerinnen konnten sich nach dieser von jüdischer Klezmer
musik umrahmten „Lesung“ sicher sein, dass ihnen hier viel mehr gebo
ten wurde als der Hinweis auf ein lesenswertes Buch – ein gutes Buch 
nicht nur für Mütter und Töchter (obwohl für mich als Tochter dieser 
Abend gemeinsam mit meiner Mutter, die ja auch eine Familiengeschich
te aus dieser Zeit zu erzählen weiß, ein ganz besonderes Erlebnis war).
(Felizitas Teske)

Frühjahrsflohmarkt im Kindergarten
Am   02.03.08.   fand   der   all
jährliche   Frühjahrsflohrar
kt in den Räumen des Kin
dergartens   statt.   Der 
flohmarkt   ist   durch   seine 
reiche Anzahl  an Kindersa
chen,   Kinderspielzeug   und 
anderen   schönen   Dingen, 
speziell für Kinder, sehr be
liebt.

Zum   zweiten   Mal   in   Folge 
fand   der  flohmarkt   an   ei
nem Sonntag statt, was sich 
nicht nur für die Verkäufer als sehr erfolgreich erwiesen hat, sondern 
auch für den Kuchenverkauf. Der „Rekordgewinn“ vom Herbstflohmarkt 

Foto: A. Just)
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2007 konnte noch einmal deutlich gesteigert werden, so dass die Eltern
vertreter gemeinsam mit der Kindergartenleitung beschlossen haben, zu
künftig den Sonntag als flohmarkttag zu wählen.

Durch die Einnahmen, die ausschließlich durch Kaffee und Kuchenver
kauf zustande kommen, ist es uns möglich den Kindern gewisse Sachen 
zu finanzieren, wie z.B. einen Tagesausflug mit dem gesamten Kindergar
ten, neue Spielsachen, Turngeräte, usw.

Der Kuchen, welcher von unseren Kindergarteneltern gebacken und ge
spendet wird, ist immer sehr beliebt und ruck zuck weg. An dieser Stelle 
noch mal ein herzliches Danke schön an alle Kuchenspender.

Die  flohmärkte werden durch die Elternvertreter des Kindergartens ge
plant, organisiert und durchgeführt, so auch der nächste, der im Herbst 
stattfinden wird. Seien Sie recht herzlich dazu eingeladen, ob zum Stö
bern, Kaufen oder einfach nur zum kleinen „Plausch“ bei einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen.
(Anni Just, Elternvertreterin)

(Foto: A. Just)
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Kinderkreuzweg in der LiebfrauenKirche
In unserer Zeit, in der Leiden und Tod gerne verdrängt werden, ist es 
eine gute Tradition in der LiebfrauenKirche, den Kindern einen Kreuz
weg oder eine Kinderkatechese während der Karfreitagsliturgie anzubie
ten, die ihnen das Thema Ostern auf ihnen gemäße Art und Weise nahe 
bringt. Dieses Jahr haben sich Frau und Herr Strüber der Gestaltung des 
Kinderkreuzweges   angenommen.  Als   sich  etwa  dreißig   (vornehmlich 
Kommunion) Kinder mit Begleitung in der Kirche versammelten, fanden 
sie diese gut vorbereitet vor. Etliche Bilder schmückten die Säulen der 
Kirche und geheimnisvolle Gegenstände machten neugierig.

Nachdem die Kinder sich um den Altar versammelt hatten, wurden sie in 
das Thema eingeführt. Zentrale Punkte waren hier das Licht, symboli
siert durch die Jesuskerze und das Brot, von dem jeder aus einem her
umgereichten Korb ein Stückchen bekam.

Gefangennahme
Sodann ging es zur ersten Station, die sich mit der Gefangennahme Jesu 
befasste. Als haptisches Erlebnis durften alle Kinder Fesseln aus Klebe
band ausprobieren. Da sah man manche erstaunten Gesichter. An dieser, 
wie an den folgenden, Stationen wurden die erklärenden Texte durch 
teilnehmende Kinder vorgelesen.

Das Urteil
An der zweiten Station wurde das Hin und Her 
zwischen   den   römischen 
Machthabern,   die   sich   in 
innerjüdische   Streitereien 
eigentlich   nicht   einmi
schen wollten und den Ei
ferern um die Hohepriester 
erläutert. Zur Veranschauli
chung   zeigt   ein   Bild   des 
Priesters und Künstlers Sie
ger Köder die Szene, in der 
Pilatus seine Hände in Un

schuld wäscht, nachdem er Jesus dem Tod über
antwortet hat.

Todesurteil
(Bild: Sieger Köder)

Simon von Cyrene
(Bild: Sieger Köder)
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Simon
An der dritten Station begleiteten die Kinder Jesus auf  dem Weg zur 
Kreuzigung. Sie erlebten, wie Simon von Cyrene sich aus der Menge lös
te und Jesus half, die Last des Kreuzes zu tragen. Die Kinder erfuhren, 
wie wertvoll aktive Solidarität sein kann. Anhand eines aus rohen Kant
hölzern zusammengezimmerten Kreuzes konnten die Kinder erspüren, 
wie unangenehm diese Last ist.

Ans Kreuz geschlagen
An der vierten Station wurde das Vorstellungsvermögen der Kinder auf 

eine harte Probe gestellt. Lange rätselten sie, was 
auf   diesem   merkwürdigen   Bild   dargestellt   sein 
mochte. Erst mit einiger Hilfe fanden sie heraus, 
dass es sich um den Moment handelte, in dem Je
sus an das Kreuz geschlagen wurde. Das verstö
rende an diesem Werk ist die Perspektive: Es sind 
seine   Augen   durch   die   wir   sehen!   Das   nimmt 
jede betrachtende Distanz und zieht uns mitten 
ins   Geschehen.   Hier   wird   besonders   deutlich, 
dass Jesus nicht für sich gekreuzigt wird. Zur Ver
tiefung demonstrierten zwei Kinder das Einschla
gen der Nägel in eine Holzlatte und jedes Kind 
bekam zur Erinnerung einen Nagel mit nach Hau
se.

Totenruhe
An der fünften Station schließlich hatte das Leiden 
ein   Ende   gefunden.   Jesu   Leichnam   wurde   ins 
Grab gelegt. Es ist kurz davor ganz geschlossen zu 
werden. Einen letzten Blick warfen die Kinder auf 
den   geschundenen   Leib,   eingewickelt   in   das 
Grabtuch. Die Jesuskerze,  die die Kinder bisher 
mit ihrem Licht begleitet hatte, wurde gelöscht.

Ruhig geworden traten die Kinder wieder an den 
Altar, wo ein Vaterunser, bei dem sich alle an den 
Händen hielten, den Kreuzweg beendete.
(Jörg Hopfe)

Der letzte Blick
(Bild: Sieger Köder)

Ins Grab gelegt
(Bild: Sieger Köder)
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 Kommunion in beiderlei Gestalt
Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 07.06.08 18:00 Hl. Messe, LFK 

So 08.06.08 10:30 Hl. Messe, ZAK 

Sa 14.06.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 15.06.08 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 21.06.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 22.06.08 10:30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 28.06.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 29.06.08 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 05.07.08 Keine hl. Messe: ökumenischer Stadtkirchentag

So 06.07.08 Keine hl. Messe: ökumenischer Stadtkirchentag

Sa 12.07.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 13.07.08 10:30 Hl.Messe, LFK

Sa 19.07.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 20.07.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 26.07.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 27.07.08 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 02.08.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 03.08.08 10:30 Hl. Messer, ZAK

Sa 09.08.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 10.08.08 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 16.08.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 17.08.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 23.08.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 24.08.08 10.30 Familiengottesdienst, LFK 

Sa 30.08.08 18:00 Hl. Messe, LFK
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So 31.08.08 10:30 Familiengottesdienst, ZAK 

Sa 06.09.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 07.09.08 10:30 Hl. Messe, LFk

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
13. Juni 2008 WGD); 27. Juni 2008 WGD); 11. Juli 2008 (Hl. Messe); 25. Juli 2008 (Hl. Messe); 08.August 
2008 (WGD); 22. August 2008 (Hl. Messe); 05. September 2008 (WGD).

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
20. Juni 2008 (WGD); 18. Juli 2008 (Hl. Messe); 01. August 2008 (Hl. Messe); 15. August 2008 (WGD); 05. 
September 2008 (Hl. Messe).

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
25. Juni 2008 (WGD); 27. August 2008 (Hl. Messe).

Weitere Termine / Veranstaltungen
Veranstaltung (Ort)

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
12. Juni 2008; 19. Juni 2008; 04. September 2008

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
10. Juni 2008; 09. September 2008

LFKFrauenkreis, jeweils um 18.00 Uhr
23. Juni 2008

ZAKFrauenkreis, jeweils 19.00 Uhr
12. Juni 2008 16:00 Uhr Ausflug; 04. September 2008, 18:00 Uhr ökum. Gottesdienst, anschl. Treffen m. d. 
Paulusfrauen.

WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr (LFK, Mehrzweckraum)
30. Juni 2008; 28. Juli 2008; 25. August 2008

HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr (LFK, Mehrzweckraum)
16. Juni 2008; 21. Juli 2008; 18. August 2008

Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr (LFK, Pfarrheim)

Montagsgebete in der LiebfrauenKirche, jeweils um 19.30 Uhr
1. September, 29. September, 27. Oktober, 24. November
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Veränderung im Frauenkreis Liebfrauen
Es ist so: Auch die Frauen des Frauenkreises aus Liebfrauen sind in die 
Jahre gekommen. Für viele war und ist es schwierig (aus gesundheitli
chen Gründen oder weil die öffentlichen Verkehrsmittel am Abend nicht 
so häufig unterwegs sind) die Frauenabende zu besuchen. Es wurden 
immer weniger. So kam aus den Reihen der Vorschlag, sich dem Senio
renkreis anzuschließen – die meisten Frauen sind ohnehin schon in die
sem Alter. Da nicht immer alle Frauen zu den Veranstaltungen kommen, 
wurde zusätzlich eine schriftliche Umfrage gestartet. 23 Frauen gehören 
dem Kreis fest an, diese wurden auch angeschrieben. Auf die Frage

„Ich bin für den Fortbestand bzw. die Integration des Frauenkreises“, ha
ben wie folgt geantwortet, dabei waren Mehrfachnennungen möglich:

➢ 5 Stimmen für den Fortbestand weiterhin eigenständig in Liebfrau
en

➢ 10 Stimmen für die Integration im Seniorenkreis von Liebfrauen

➢ 1 Stimme für die Integration im Frauenkreis ZwölfApostel

➢ 5 Stimmen für die Auflösung des Frauenkreises

Im Frauenkreis am 7. April ist das Ergebnis offiziell besprochen worden. 
Es folgten daraufhin weitere Gespräche und Beschlüsse im Frauenkreis 
die zu folgenden Ergebnissen führten:

➢ Ab 1. Sept. 2008 wird der Frauenkreis Liebfrauen in den Senioren
kreis  Liebfrauen   integriert   (Dieser  Beschluss  und  die   folgenden 
wurden mit den Besuchern des Seniorenkreises Liebfrauen abge
sprochen!)

➢ An jedem 1. Donnerstag im Monat gibt es im Seniorenkreis einen 
Themennachmittag. Wir beginnen mit der Einführung in die Bibel, 
wie ist sie entstanden etc.

➢ Der 2. Donnerstag im Monat ist „Klönnachmittag“

➢ Jeder Seniorennachmittag beginnt mit einem Wortgottesdienst

➢ An jedem 1. Donnerstag wechseln sich die Frauen des Frauenkrei
ses zusammen mit Frau Kirstein bei den Vorbereitungen des Kaf
feekochens ab

➢ Der Kuchen wird nach wie vor vom Pfarramt bestellt. Für Kaffee 
und Kuchen sind 2,50 € pro Person zu zahlen. Um zu gewährleis
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ten, dass alle Kaffee und besonders Kuchen bekommen, wäre es 
schon notwendig zu sagen, wer an den Nachmittagen teilnimmt 
(natürlich Krankheit ausgenommen!)

Diese Entscheidungen sind so gut wie einmütig getroffen worden!
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Gemeindeausflug ins Wisentgehege
Mein Gott, wie schön ist deine Welt.

Der Wald ist grün, die Wiesen blühen …

Das   war   eine   Überraschung.   Bei   herrlichem   Sommerwetter   machten 
sich über 30 Gemeindeglieder auf, der Einladung zum Besuch des Wis
entgeheges bei Springe zu folgen. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Zu 
Beginn die Stärkung bei Kaffee und Kuchen. Danach ging es zum Falken
hof, zu den flugvorführungen heimischer Greifvögel.

In kleinen Gruppen bummelten wir danach bei Rotwild und Elch vorbei, 
besuchten   die   Wildschweine   mit   ihren   Frischlingen   und   entdeckten 
auch Tiere, die sich normalerweise verstecken. Jetzt weiß ich auch, wie 
groß ein Biber ist – Bildungslücke geschlossen.

flugvorführung auf dem Falkenhof im Wisentgehege (Foto: Lüddecke)
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Das 90 ha große Wisentgehege  in  seiner 
ganzen Ausdehnung haben wir  nicht  ge
schafft. Wer nicht so gut zu Fuß war, konn
te sich auf einer Bank an den Kastanien
bäumen   mit   ihrer   Blütenpracht   erfreuen 
und unter den schönen alten Bäumen mit 
ihrem frischen jungen Grün den Schatten 
genießen.

Schön war es!

(Christine Wittenberg)

Erstkommunion im April 2008
„Jesus – lebendiges Wasser“! Unter diesem Thema stand die diesjährige 
Erstkommunion in unserer Liebfrauengemeinde. Nach den Herbstferien 
im letzten Jahr begann für 51 Jungen und Mädchen die Zeit der Beicht 
und Erstkommunionvorbereitung. Ein Höhepunkt dieser Zeit war das ge
meinsame Wochenende in der Jugendherberge in Hameln. Die Kinder 
konnten   hier   gemeinsam   mit   den   Erstkommunionkatecheten,   Pfarrer 

Die einen springen fröhlich durch die Gegend, während andere auf der faulen Haut liegen 
(Foto: Lüddecke)

Wie übermütige Kinder, diese 
Frischlinge ... (Foto: Lüddecke)
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Tischler und mir am Sonntag einen besonderen Gottesdienst erleben. 
Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Erstkommunionkinder an 
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diesem Wochenende das erste Mal zur Beichte gegangen und konnten 
so erfahren, dass Gottes Liebe größer ist als bei uns Menschen. Gott ver
zeiht uns auch, wenn die Menschen uns einmal nicht verzeihen sollten. 
Dies wurde am Bibeltext vom barmherzigen Vater (Lk15,1132) den Kin
dern in der Vorbereitung verdeutlicht.

Gott ist immer für uns da. Wenn wir Sorgen und Ängste haben, steht er 
uns zur Seite. Aber auch dann ist er in unserer Nähe, wenn wir froh und 
glücklich sind. Gott feiert mit uns gemeinsam. Dies wurde besonders am 
13. April in der Liebfrauenkirche und am 20. April in der ZwölfApostel
Kirche deutlich.
(R. Albrecht, Gemeindereferent)

Ökumenischer FreiluftHimmelfahrtsgottesdienst 2008
Petrus meinte es wieder einmal gut, mit dem 
Volk  Gottes.  Ausgerechnet  am Morgen des 
Himmelfahrtstages strahlte die Sonne von ei
nem wolkenlosen Himmel auf die Besucher 
des inzwischen traditionellen Gottesdienstes 
aller  Langenhagener  Gemeinden  im Musik
pavillon (der Muschel) im Stadtpark herab.

Dabei sah es erst so aus, als ob sich alles ge
gen   die   Veranstaltung   verschworen   hätte. 
Noch am Vorabend  regnete  es  kräftig  und 
die   Wettervorher
sage   war   nicht 

wirklich beruhigend. Und als die Pfadfinder 
am frühen Morgen die Stühle aus dem Keller 
unter   der   Bühne   holen   wollten,   fanden   sie 
eine gewaltsam verbeulte Tür vor. Erst nach 
einem   zeitraubenden   Einsatz   der   Spurensi
cherung durften sie die Türe aufdrücken und 
zur Tat schreiten. So wurden die letzten Stüh
le   noch   ins   Publikum   getragen,   als   Pastor 
Kröncke schon mit den Anwesenden die Lie
der übte.

Dann aber ging es los. Unter dem Motto „... 
himmlisch gut“ auf den Stadtkirchentag hin

Eine fröhliche Botschaft ...
(Foto: Hopfe)

Pastor Kröncke mit der „Musik“ 
(Foto: Hopfe)
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weisend, beschäftigte sich die Predigt von Pastor Wook unter anderem 
mit der Sitte des Kirchenlachens. Um auch bei der daran nicht gewöhn
ten Gemeinde die richtige Grundstimmung zu erzeugen, würzte er die 
Predigt mit einigen Witzen, die gut ankamen.

Musikalisch wurde die Feier mitgestaltet von Posaunenspielern aus den 
Langenhagener Gemeinden. Die Gemeindelieder begleitete Pastor Krön
cke – teils im Wechsel mit der Posaunengruppe – auf der Gitarre.

Nach dem Gottesdienst sorgten Angehörige der katholischen Liebfrauen
gemeinde für eine Stärkung mit Bratwurst und Getränken. Einige nutzten 
die Gelegenheit, um auf ihren Widerstand gegen die vom Generalvikariat 
des Bistum Hildesheim geplante Schließung der Liebfrauenkirche auf
merksam zu machen. Daraus entwickelten sich etliche angeregte ökume
nische Gespräche.

Zu so einem Gottesdienst kommt man nächstes Jahr gerne wieder.
(Jörg Hopfe)

Fronleichnam
Bei  herrlichem Sonnenschein und 
warmen Temperaturen feierten wir 
in diesem Jahr in einem etwas klei
neren Rahmen das Fronleichnams
fest in der Liebfrauenkirche.

Die Heilige Messe war gut besucht. 
Auch   danach   blieben   noch   viele 

Gemeindeglieder um es sich schme
cken zu lassen. Es waren wieder vie
le  Salate  gebracht  worden,  die alle 
sehr gut schmeckten. Die Tanzgrup
pe brachte gegen Ende eine kleine 
Einlage. Es war ein gelungenes Fest.

Danke  an  alle,  die  mitgeholfen ha
ben.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Purifikation des Altars (Foto: Lüddecke)

Prozession in die Kirche (Foto: Lüddecke)
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Pater Wrembek und die „Die sogenannte Magdalenerin“
Endlich mal ein volles Haus – und viele fremde Gesichter waren zu se
hen bei der Lesung des Buches von Pater Christoph Wrembek SJ „Die 
sogenannte Magdalenerin“.  Eineinhalb Stunden referierte  Pater  Wrem
bek sein Buch ohne ersichtliches Manuskript. Seine Art zu erzählen, ließ 
alle Zuhörerinnen und Zuhörer an seinen Lippen kleben.

Pater Wrembek versteht es immer wieder, seine Hörer mit auf die For
schungsreise in Sachen Theologie zu nehmen, auch wenn manche sei
ner Thesen sehr gewagt und diskussionswürdig sind. Theologie ist aber 
eben   nicht   nur   Glaubenssache   sondern   auch   Forschungsgebiet.   So 
finden sich in allen vier Evangelien Aussagen über sie, die rätselhafte 
Frau aus Magdala, um die sich jahrhundertelang zahlreiche Legenden 
ranken. Die große Liebende wird sie genauso genannt wie die große Sün
derin und Büßerin. Immer wieder wurde versucht, ihre besondere Bezie
hung zu Jesus von Nazareth zu deuten.

Doch wer war diese Frau aus Magdala wirklich? Christoph Wrembek hat 
über Jahre Nachforschungen betrieben – immer auf der Suche nach der 
Wahrheit. Doch was ist Wahrheit? Vielleicht ist Wrembek dieser Wahrheit 
ein Stückchen auf die Spur gekommen – aber eben doch nur ein Stück

Pater Wrembeck und seine aufmerksamen Zuhörer (Foto: Lüddecke)
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chen – und diskussionswürdig. Er hat versucht aufzuzeigen, dass Maria 
Magdalena ein und dieselbe Person sind, die namenlose Sünderin so
wohl wie die Schwester der Martha. M.M. war wohl eine sehr gebildete, 
reiche und einflussreiche Frau (Kauffrau), die sich als Hetäre der käuflic
hen Liebe hingab, aber auch von Herzen lieben konnte und das nicht 
nur für Geld! Sie hatte wohl begriffen, was Jesus wollte. Diese und ande
re Hypothesen bildeten genügend Zündstoff für Gespräche, die sich dem 
Vortrag anschlossen, aber leider aus Zeitgründen in Grenzen gehalten 
werden mussten. So verflog die Zeit im Nu und ein spannender Abend 
neigte sich dem Ende. 
(Karla Lüddecke)

Montagsgebet für den Erhalt der Liebfrauenkirche
„Sind bei dir schon Sonnenblumen aufgegangen?“, mit dieser Frage be
grüßten sich seit dem Montagsgebet vom April viele Gemeindemitglieder 
am Sonntag nach dem Gottesdienst. Damals stand der heilige Geist im 
Mittelpunkt   der   Betrachtungen   und   in   Anlehnung   an   das   Bibelwort 
„Wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann 
wird die Wüste zum Garten“, hatten die Teilnehmer Sonnenblumen in 
dafür vorbereitete Pflanzkästen ausgesät.  Viele nahmen auch noch Sa
men mit und säten daheim. Würde sich ein Garten entwickeln? Beim 
Montagsgebet im Mai sollten die jungen Pflanzen als lebendiges Zeichen 
der Hoffnung vor der Kirche ausgepflanzt werden.

Gespannt und in freudiger Erwartung fanden sich dann am 26. Mai wie
der an die 60 Gläubige in der Liebfrauenkirche ein. Und in der Tat, der 
Pflanzkasten zeigte viele kleine Pflänzchen und einige Teilnehmer hatten 
ihre daheim gesäten Pflanzen ebenfalls mitgebracht. Zunächst sollte je
doch Maria im Mittelpunkt der Andacht stehen.

Nach den Erfahrungen der Teilnehmer mit den bisherigen Montagsgebe
ten hatte wohl keiner mit einer klassischen Mai oder Marienandacht ge
rechnet. So war es denn auch diesmal wieder eine andere Herangehens
weise an das Thema. Schon beim Betreten der Kirche fiel auf, dass an 
verschiedenen Stellen Sitzmöglichkeiten eingerichtet waren. So standen 
Bänke im Altarraum und vor der Ikone, in der Seitenkapelle waren Stüh
le um die Marienskulptur gruppiert und zwei weitere Mariendarstellun
gen waren als große Fotografien an den Beichtstuhl und an eine Säule 
im Kirchenraum gehängt.



Seite 32

Die Teilnehmer waren dann aufgefordert sich eine Darstellung auszusu
chen,  um sie  näher  zu betrachten.  Die  Gruppen von  jeweils  etwa 10 
Gläubigen tauschten sich über ihre Wahrnehmung aus und versuchten 

herauszufinden,   was   das   Charakteristische   der   jeweiligen   Darstellung 
war. „Ich komme zwar sonntags immer zum Gottesdienst, aber diese Ma
donna habe ich noch nie so intensiv betrachtet wie heute. Sie strahlt 
ganz viel Ruhe aus und lädt den Betrachter zum Gebet ein. Das ist wun
derschön.“ Vielen Teilnehmern eröffnete sich so eine neue Sichtweise 
von Maria und ihren Darstellungen in der Liebfrauenkirche. Es wurde 
wieder deutlich, was verloren ginge, wenn es zur Profanierung dieser 
Kirche kommen sollte. „Ich habe schon oft hier bei der Marienstatue ge
betet und bin immer gestärkt wieder heim gegangen.“ Gemeinsam tru
gen die Teilnehmer dann die Fürbitten aus den Gruppen vor, bei denen, 
auf die Fürsprache der Mutter Gottes, die Bitte um eine gute Entschei
dung des Bischofs im Zentrum stand.

Die Jugendband der Liebfrauengemeinde hinter dem „thematisch“ gestalteten Altar
(hier im Montagsgebet im April, Foto: Hopfe)
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Schöne Orgelklänge begleiteten die Marienlieder und gestärkt durch das 
gemeinsame Gebet, strömten die Teilnehmer dann auf den Kirchplatz. 
Dort  pflanzten sie mit  großer Begeisterung die Sonnenblumen  in das 
vorbereitete Beet und siehe: der Garten entstand!

Hoffnungsvoll schauen wir auf die kleinen Pflanzen und „Hoffnung“ soll 
auch das Thema des Montagsgebets am 23. Juni um 19.30 Uhr sein.

Wir dürfen in unserem Bemühen um den Erhalt  der Liebfrauenkirche 
nicht nachlassen und jeder kann durch das Gebet einen Beitrag dazu 
leisten. Deshalb werden die Montagsgebete auch nach den Sommerferi
en fortgesetzt und zwar an folgenden Terminen: 1. September, 29. Sep
tember, 27. Oktober, 24. November.

Beginn jeweils 19.30 Uhr
(Claudia Hopfe)

Pflanzen für den „Garten der Hoffnung“ (Foto: Hopfe)
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Begegnung der Frauenkreise Liebfrauen und Vinnhorst
Wenn es auch nicht gerade weihnachtet, aber „alle Jahre wieder“ treffen 

sich die Frauen aus der Vinnhorster St. 
HedwigGemeinde und der Liebfrauenge
meinde   Langenhagen.   Etwa   30   Frauen 
von St.  Hedwig  waren  gekommen –  10 
Frauen standen von Liebfrauen dagegen 
… Das  Treffen  begann mit  einer  Maian
dacht in der Kirche. Frau Lüddecke hatte 
die Kindheit und Jugend der Gottesmut
ter   Maria   zum   Schwerpunkt   ihrer   An
dacht gemacht.

Anschließend galt es sich körperlich mit Kaffee und Kuchen zu stärken. 
Die Frauen unserer Gemeinde hatten wieder herrlichen Kuchen geba
cken und die St. HedwigFrauen taten sich genüsslich daran. Nachdem 
Seele und Körper sich gestärkt hatten, kam der Geist dran. Frau Beate 
Pucher erzählte den Frauen etwas über die Medizin der Hl. Hildegard 
von Bingen.  Ein  Schnaps und  eine  Einladung zum 1.  Ökumenischen 
Stadtkirchentag rundeten die Begegnung ab. Herzlichen Dank auch an 
Herrn Schymosch, der in letzter Minute noch Tische und Stühle bereit
stellte.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Auflösung der Gymnastikgruppe in ZwölfApostel
Im Mai 1978 wurde der öku
menische   Gymnastikkreis 
von   der   damaligen   Zwölf
ApostelGemeinde   und   der 
St.PaulusKirche gegründet. 
Schon   damals   übernahm 
Frau   Maria   Scholz   die   Lei
tung des Gymnastikkreises. 
Sie hat die Gruppe mit viel 
Elan   und   sportlichem   Ein
satz   in   den   Räumen   der 
ZwölfApostelGemeinde  ge
leitet.   Nun   löst   sich   der 

St. Hedwig in Vinnhorst (Foto: N.N.)

Nach 30 Jahren ist Schluss  Der letzte Walzer; Danke, 
Frau Scholz (Foto: Lüddecke)
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Gymnastikkreis auf und wir danken Frau Maria Scholz für ihr unermüdli
ches und herzliches Engagement in dreißigjähriger ehrenamtlicher Tätig
keit.
(H. Paschen für die Damen der Gymnastikgruppe)

Verklärung des 
Herrn: 6. August – 
Eine Brücke zur Auf
erstehung

Die   Verklärung   auf   dem 
Berg   ist   gewissermaßen 
eine   Vorwegnahme   der 
Auferstehung, ein Hinweis 
darauf.   Jesus   verändert, 
verwandelt   sich.   Das   be
stätigt der Apostel Paulus, 
der die Auferstehung aus
drücklich   als   „Verwand
lung“ bezeichnet. Und wir 

werden eingeladen, uns selbst  zu verwandeln: zu Menschen, die bereit  sind für  das 
Reich Gottes. Den ersten Schritt auf diesem Weg nennt uns Gott, wenn er zu den Jün
gern sagt: „Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören“.
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G laubensgestalten

Kennen Sie die Schutzpatronin des 
Fernsehens? Aufgrund ihrer Visionen 
wurde dazu nach Erfindung der „Tele
vision“ die heilige Klara von Assisi 
ernannt. Ein Detail, mancher mag sagen 
eine Abstrusität, die das Leben und 
Wirken dieser außergewöhnlichen Frau 
nicht in Ansätzen erfassen kann. Geboren 
1194 in einer vornehmen, adligen Familie 
in Assisi, hofften die Eltern auf eine 
standesgemäße Ehe. Doch mit 18 Jahren 
beschloss Klara 1212, dem 12 Jahre 
älteren Franz von Assisi und seinem 
radikalen Leben der Armut zu folgen. 
Gegen den Willen der Eltern (später 
folgten ihr noch zwei Schwestern und 
sogar ihre Mutter ins Kloster) erhielt sie 
von Franziskus das Ordenskleid und baute 
in der Nähe von Assisi das Kloster San 
Damiano auf, das erste Frauenkloster 

nach der Regel der Franziskaner („2. 
Orden“ der Franziskaner, „Klarissen“). 
Von den über 41 Jahren im Kloster war sie 
etwa 28 Jahre fast dauernd bettlägerig. 
So konnte sie einen Großteil ihres Lebens 
nicht aktiv an der Ausbreitung des neuen 
Ordens und am Gottesreich mitbauen, sie 
tat es – ebenso „effektiv“ und vorbildhaft 
– „passiv“, als Leidende. Wie „aktiv“ 
dieses „passive“ Leben war, verdeutlichte 
der heilige Franz, indem er viele Kranke zu 
Klara und ihren Schwestern schickte, 
damit sie sie durch Gebete gesund 
machten. Durch ihr Gebet rettete sie 
1240/41 die Stadt Assisi vor den 
Sarazenen. Im Jahre 1253 erreichte Klara 
vom Papst die Bestätigung ihrer strengen 
Ordensregel, nachdem jahrzehntelang vor 
allem von der Kirchenleitung immer 
wieder versucht worden war, durch 
Kompromisse eine mildere Form 
durchzusetzen. Doch was Klara besonders 
auszeichnete, war die kompromisslose 
Bereitschaft zur Nachfolge Jesu, das heißt 
zu Armut, Demut, Gebet und 
Leidensbereitschaft. Sie war immer 
bereit, ganz für andere da zu sein und die 
Schwächen der Mitmenschen zu 
verzeihen. Am 11. August 1253 starb 
Klara im Alter von etwa 59 Jahren. Gerade 
zwei Jahre nach ihrem Tod wurde sie heilig 
gesprochen. Zwölf Jahre nach ihrem Tod 
wurde ihr Leichnam in der nach ihr 
benannten neu erbauten Kirche in Assisi 
beigesetzt. Noch über 750 Jahre nach 
ihrem Tod zählt der Orden weltweit über 
20.000 Mitglieder in 76 Ländern.
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Bibel für Kinder
Gott heilt den Feldherrn Naaman

Naaman war ein erfolgreicher Feldherr der Aramäer, der auch die Israeliten 
besiegt hatte. Eines Tages wurde Naaman schwer krank. Sein ganzer Körper war 
übersät mit weißen flecken, die andauernd juckten. Das machte Naaman schier 
verrückt. Aber das Schlimmste war, dass sich niemand mehr in seine Nähe 
traute. Denn er hatte Lepra und diese Krankheit ist ansteckend. Eine Medizin 
gegen die Lepra kannte man damals noch nicht. 
In Naamans Haushalt lebte damals auch ein israelitisches Mädchen, das er 
nach seinem Feldzug gegen Israel als Dienerin für seine Frau mitgebracht hatte. 
Dieses Mädchen sagte: „In unserem Land gibt es einen Propheten, der dir helfen 
könnte.“ – Da ließ Naaman die Pferde satteln und wertvolle Geschenke 
einpacken. Dann machte er sich auf den Weg zum Propheten Elischa.
Als er jedoch nach langer mühsamer Reise an der Haustür des Propheten 
Elischa anklopfte, ließ der Prophet den Feldherrn vor der Türe stehen. Er kam 
auch nicht selber heraus. Der Prophet ließ Naaman lediglich sagen: „Geh im 
Jordan baden und tauche dich sieben Mal unter. Dann bist du wieder gesund.“ – 
Dieser Vorschlag erboste den Feldherrn. Er sagte: „Nun bin ich so weit gereist 
und bekomme den Propheten nicht einmal zu Gesicht. Anstatt dass er für mich 
betet, schickt er mich baden. Als hätten wir bei uns daheim nicht genauso 
sauberes Wasser wie die 
Israeliten.“ – Er wollte schon 
wieder nach Hause umkehren, 
aber seine Diener sagten zu 
ihm: „Versuch es doch einfach 
mit dem Bad. Nach Hause 
fahren kannst du immer 
noch“. Und so nahm Naaman 
ein Bad im Jordan und tauchte 
sieben Mal unter. Und 
tatsächlich. Als er aus dem 
Wasser stieg, war der Aussatz 
verschwunden. Verblüfft 
klopfte Naaman wieder beim 
Propheten an und wollte 
Danke sagen. Aber der 
Propheten nahm seine 
Geschenke nicht an. Elischa 
sagte: „Danke Gott, nicht mir. 
Denn er liebt sogar die Feinde 
Israels. Geh in Frieden.“
Jutta Bergmoser
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Vermeldungen

In der Papierausgabe
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Geburtstage

In der Papierausgabe
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Redaktionsarbeit Pfarrbrief 4/2008
Redaktionssitzung: Mo 28.07.08 Lektorat: Fr 29.08.08

Redaktionsschluss: Mo 25.08.08 Erscheinen: Sa 06.09.08
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Kollektenergebnisse
Datum Zweck  Betrag Datum Zweck  Betrag

In der Papierausgabe
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Regelmäßig arbeitende Gruppen

Gruppe Ansprechpartner / Ansprechpartnerin
In der Papierausgabe

LFK = Trifft sich in der LiebfrauenKirche – ZAK = Trifft sich in der Zwölf
Apostelkirche

Ausblick
Die Nummer 4 / 2008 des Pfarrbriefes, für den Zeitraum

„September bis November 2008“, erscheint am 06.09.2008.
Sie liegt in beiden Kirchen der Gemeinde aus.



Urlaub ist:
So lange so zu tun,
als könne man
die Zeit aufhalten,
bis tatsächlich
die Uhren
langsamer ticken.

Gott hält euch fest
So fest ich meine Schultüte in der
Hand halte, so fest hält euch
Gott in seiner Hand, wenn ihr
jetzt mit der Schule beginnt.
Darauf dürft ihr vertrauen
Um eure Einschulung zu feiern
und uns an Gottes Hilfe für
jeden Schultag zu erinnern,
lade ich euch und eure ganzen
Familien ganz herzlich zum
Schulanfangsgottesdienst ein!

(Reinhold Albrecht, Gemeindereferent)



So ist die Gemeinde erreichbar
Adresse: Katholische Liebfrauengemeinde 

KarlKellnerStraße 67, 30853 Langenhagen

LiebfrauenKirche (Pfarrkirche) ZwölfApostelKirche (fifllialkirche)

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

Gemeindereferenten

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

Reinhold Albrecht  ☎ 59 02 72 17 reinhold.albrecht@liebfrauengemeinde.de
Pastoralref. Lorenz Kutschke  ☎ 59 02 72 19 lorenz.kutschke@liebfrauengemeinde.de

Internet: http://www.liebfrauengemeinde.de
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