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L i eb e  Geme i n d e g l i e d er ,
die Schulferien sind zu Ende, der Urlaub vorbei, der 
1. Ökumenische Kirchentag in Langenhagen liegt hin
ter uns und die Kath. Region Hannover hat seit Anfang 
dieses Monats einen neuen Propst.  Unterschiedliche 
Anlässe, die uns dazu einladen, nach Erholung, nach 
einem   gelungenen   Fest   und   einem   entscheidenden 
Stellenwechsel mit neuem Elan und Mut in die Zukunft zu schauen. 

Wenn die zurückliegenden Ferien und der Urlaub nicht nur touristischer 
Stress waren, wenn Sie die Gelegenheit zum Erholen und zum Auftanken 
hatten, dann gibt es sicher auch die Möglichkeit in Gelassenheit und mit 
neuer Kraft auf das nächste Jahr zu schauen und manches wieder neu 
anzugehen und vielleicht neue Akzente zu setzen.

Der 1. Ökumenische Kirchentag in Langenhagen war eine rundum ge
lungene Veranstaltung,  die unsere Gemeinden schon  im Rahmen der 
Vorbereitungen   einander   näher   gebracht   hat.   Der   Kirchentag   selber 
konnte so viele Menschen interessieren und auf die Beine bringen, dass 
er eine breite positive Resonanz nicht nur im innerkirchlichen Bereich 
hatte. Bei dem Erfolg vergangener Tage stehen zu bleiben, wäre zu we
nig. Diese Tage sollten uns zu weiteren Entwicklungen und neuen Schrit
ten in der Ökumene motivieren. Es ist wichtig, dass wir uns weiter ken
nenlernen, mehr voneinander wissen und so die Achtung vor der je an
deren Position, bzw. Person oder Kirche wächst.

Mit Propst Martin Tenge wird die Kath. Region Hannover in Zukunft si
cher verändert vertreten sein. Jeder einzelne von uns bringt sich mit sei
nen unterschiedlichen Charismen und Talenten ein. So wird es für die 
Kath. Kirche in der Region Hannover neue Anstöße und Ansätze geben.

An den drei aufgezeigten Bereichen wird deutlich, wie wichtig  immer 
wieder Einschnitte  sind,  die  notwendig zu setzen sind,  sich zum Teil 
zwangsläufig ergeben bzw. durch ein großes Ereignis initiiert werden. Es 
ist immer wieder sinnvoll, innezuhalten und die Vergangenheit zu reflek
tieren und dann mit neuer Motivation in die Zukunft zu gehen.

Machen wir uns auf den Weg!

Ihr Pfarrer
KlausDieter Tischler

Pfarrer



Seite 4

Ankündigungen für die Gemeinde

Rosenkranzgebete
Der Oktober lädt uns in besonderer Weise wieder zum Beten 
des Rosenkranzes ein. Wir wollen dies’ wie in den Vorjahren 
zu gesonderten Zeiten  tun.   In  der  Liebfrauenkirche  treffen 
sich jeweils um 17.00 Uhr an den Sonntagen im Oktober Ge
meindeglieder zum gemeinsamen Rosenkranzgebet,   in  der 
ZwölfApostelKirche an den Sonntagen 12. und 26. Oktober 
um 9.45 Uhr vor der Hl. Messe. Ebenfalls ist am 2. und 9. Ok
tober statt der Hl. Messe um 18.00 Uhr in Zwölf–Apostel Ro
senkranzgebet. 

Erstkommunion 2008/2009
Liebe Eltern,

die Vorbereitung auf die Erstbeichte und die Erstkommunion be
ginnt nach den Herbstferien. Alle Kinder die nun in der 3. Klasse 
sind können angemeldet werden. 

Sie können mich unter der Tel. Nr. 0511 / 59 02 72 17 erreichen.

Die  meisten  von   Ihnen haben sich  schon angemeldet,  wer  dies 
noch nicht gemacht hat, möge dies bitte noch tun. Ich werde Sie 
dann innerhalb der nächsten Wochen anrufen, um mit Ihnen einen 
Besuchstermin zu vereinbaren. An diesem Termin möchte ich mit 
Ihnen   über   die   Erstkommunionvorbereitung   Ihres   Kindes   spre
chen.

Der 1. Elternabend ist am

Dienstag, den 7. Oktober um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus der ZwölfApostelKirche.

Ihr Gemeindereferent

Reinhold Albrecht
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Einladungen zu den Frauenabenden in ZwölfApostel

Donnerstag, den 23. Oktober 2008, 19.00 Uhr im Pfarrheim der Zwölf
ApostelKirche: Frau Beate Pucher berichtet über eine Reise nach Süd
afrika und Namibia (mit Lichtbildern)

Donnerstag,  den 20.  November 2008,   19.00  Uhr   im Pfarrheim der 
ZwölfApostelKirche: Frau Dr. med. Brigitte Mutschler aus Magdeburg er
zählt von ihrem Einsatz als Ärztin für die Dritte Welt auf den Philippinen 
(mit Bildern). An diesem Abend wird um eine Spende für die Aktion 
„Ärzte für die Dritte Welt“ gebeten. Die Aktion „Ärzte für die Dritte Welt“ 
ist eine Initiative, die der Jesuitenpater Bernhard Ehlen 1983 ins Leben 
rief.  Neun Projekte  auf  den Philippinen,   in   Indien,  Bangladesh,  Kenia 
und Nicaragua werden von jeweils zwei bis acht Ärzten an den Stand
orten unterstützt. Alle Ärzte (aus fast allen Fachrichtungen) sind unent
geltlich tätig. Zum großen Teil opfern sie ihren Jahresurlaub für diesen 
Einsatz und zahlen einen nicht unerheblichen Beitrag für die Flugkosten, 
vorherige Impfungen usw. Ein lediglich kleiner Teil der Spenden (etwa 
6%) werden für Verwaltungskosten benötigt,  während das meiste Geld 
für Medikamente, medizinisches Gerät, Fahrzeuge und Personal vor Ort 
(Dolmetscher, Fahrer, etc) verwandt wird… Alle Interessierten sind herz
lich eingeladen! 

Donnerstag,  den  11.  Dezember  2008,   19.00  Uhr   im  Pfarrheim  der 
ZwölfApostelKirche:   Adventsfeier   des   Frauenkreises   (mehr   dazu   im 
nächsten Pfarrbrief).
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Treffen der Frauenkreise Liebfrauen und Elisabeth
Zu einem letzten Treffen mit den Elisabethfrauen lädt der (inzwischen 
aufgelöste)   Frauenkreis   der   Liebfrauengemeinde   zu   Montag,   den   22. 
Sept. 2008 um 15.00 Uhr ins Pfarrheim der Liebfrauenkirche ein. Nach ei
nem gemütlichen Kaffeetrinken werden wir uns eine Videoshow über 
den 1. Ökumenischen Stadtkirchentag ansehen.

Nachdem sich der Frauenkreis aufgelöst hat, spendeten die Frauen für 
das Hospiz Luise den Rest aus ihrer Kasse in Höhe von 100€.

Herzlichen Dank!
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)
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Seniorennachmittage in Liebfrauen und ZwölfApostel
Jeder Seniorennachmittag beginnt um 14.30 Uhr mit einem Wortgottes
dienst. Anschließend treffen sich die Senioren zum gemütlichen Kaffee
trinken im jeweiligen Pfarrheim und dann folgt ein Programm:

Liebfrauenkirche
Donnerstag,
den 04. September 2008

Informationen über das Hl. Land und 
Einführung in das Thema wie die Bi
bel entstanden ist.

Donnerstag,
den 18. September 2008

Fortsetzung des Themas wie die Bi
bel entstanden ist. 

Donnerstag,
den 02. Oktober 2008

Kein Thema, nur Kaffeetrinken. Statt 
eines   Wortgottesdienstes   Rosen
kranzgebet.

Donnerstag,
den 23. Oktober 2008

Das Volk Israel und sein Glaube

Donnerstag, den 06. Nov. 2008 Das Judentum, Film Teil 1

Donnerstag, den 20. Nov. 2008 Das Judentum, Film Teil 2

Donnerstag, den 04. Dez. 2008 Spielfilm „Es begab sich aber zu der 
Zeit…“; Beschreibung:

Bibeltreue Darstellung der Weihnachtsgeschichte: Vor 2000 Jahren ruft 
der römische Kaiser Augustus zur ersten Volkszählung der Geschichte 
auf. In der besetzten jüdischen Provinz Galiläa müssen der Zimmermann 
Joseph und seine hochschwangere Verlobte Maria von Nazareth nach 
Bethlehem aufbrechen, dem Heimatort des Familienvaters. Dort gewährt 
ihnen niemand Unterkunft.   In  einem notdürftig  bezogenen Nachtlager 
setzen Marias Wehen ein und sie gebiert Jesus, ihren Sohn, der eines Ta
ges die Welt für immer verändern wird…

ZwölfApostel
Dienstag, den 9. Sept. 2008 Diashow „…himmlisch gut“ – Betrachtun

gen zum 1. Oekumenischen Stadtkirchen
tag

Dienstag, den 14. Okt. 2008 Weinfest

Dienstag, den 11. Nov. 2008 St. Martin
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Gemeinsame Adventsfeier am  Samstag, den 13. Dez. 2008 ab 15.30 
Uhr im Pfarrheim der ZwölfApostelKirche.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Kunst und Literaturabende im Herbst und Winterhalbjahr 
2008/2009

Der Blaue Reiter  wurde  im Jahr  1911   in  Mün
chen von Wassily Kandinsky und Franz Marc ge
gründet, nachdem Kandinsky die ebenfalls von 
ihm begründete Neue Künstlervereinigung Mün
chen im Streit verlassen hatte. Den Namen ‚Der 
Blaue Reiter‘ erfanden Marc und Kandinsky am 
Kaffeetisch   in   der   Gartenlaube   in   Sindelsdorf. 
Beide,   so   sagten   sie,   liebten   die   Farbe   Blau, 
Marc die Pferde und Kandinsky die Reiter.  So 
kam der Name von selbst. Das Ziel dieser Neu
gründung war die Befreiung von der erstarrten 
Tradition der akademischen Malerei. Dieser Ver
einigung schlossen sich August Macke, Gabriele 

Münter, Marianne von Werefkin, Alexej von Jawlensky und Alfred Kubin 
an. Paul Klee war kein offizielles Mitglied der Gruppe, fühlte sich jedoch 
mit dem Kreis eng verbunden, auch der Komponist Arnold Schönberg 
gehörte dem Kreis an.

Mehr zu den Blauen Reitern erfahren Sie am ersten Abend des Kunst 
und Literaturkreises am Dienstag, den 21. Oktober. Mit einer der Künstle
rinnen aus diesem Kreis wollen wir uns dann zunächst intensiver ausein
andersetzen, nämlich mit dem Leben der Gabriele Münter. Bitte beschaf
fen Sie sich dazu das Taschenbuch „Im Bann des Blauen Reiters“ von 
Stefanie Schröder, Herder Spektrum, ISBN 3451050633 und lesen Sie es 
bis zum  Dienstag, den 11. November,  dem 2. Abend in der Reihe. Am 
Dienstag, den 2. Dezember treffen wir uns dann zum 3. Abend unter dem 
Thema „Wassily  Kandinsky und Gabriele  Münter – Lege dein Ohr an 
dein Herz und horche“.

Alle Abende beginnen um 19.00 Uhr und finden im Pfarrheim der Zwölf
ApostelKirche statt.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)



Seite 8

Opus Dei – Gottes Werk?
Der schleichende Vormarsch einer nicht nur frommen Institution 

Das  Opus  Dei   (Werk  Gottes)   gilt   als  die  umstrit
tendste katholische Organisation. Manche sehen in 
ihm eine  gottgewollte  Bewegung  zur  Rettung  der 

katholischen Kirche. Andererseits meinen selbst ansonsten brave Gläubi
ge, der Geheimbund schade ihr wegen eines skandalösen Sündenregis
ters. Peter Hertel sucht – jenseits von Zustimmung und Anklage – Licht in 
das Dunkel zu bringen. Er sieht eine schleichende Übernahme des Opus 
Dei im Vatikan, die unter Papst Johannes Paul II. begann und unter Bene
dikt XVI. fortgesetzt wird.

Der Referent war 22 Jahre in der NDRRedaktion „Religion und Gesell
schaft“ tätig. Heute lebt er als Freier Journalist und Buchautor in Ronnen
berg. Er „sucht nicht die Sensation, sondern die Wahrheit“ (Christ in der 
Gegenwart, Freiburg i.Br.). Nicht nur deutsche TVSender wie das „Heu
teJournal“   (ZDF),   ARDMagazine,   RTL   und   ntv,   sondern   auch   das 
Schweizerische Fernsehen sowie das ORF und 3sat suchten ihn in Ron
nenberg auf, um aktuelle Stellungnahmen über katholischen Fundamen
talismus, über Papst und katholische Kirche, einzuholen. Seine Publika
tionen sind in acht Weltsprachen erschienen.

Über den Opus Dei berichte ich am

Donnerstag, den 6. November 2008, um 19.00 Uhr,
im Pfarrheim der ZwölfApostelKirche.

(Peter Hertel)

Filmnachmittage im Winterhalbjahr – Der besondere Film

 neu  neu neu neu  neu  neu  neu  neu  neu  neu 
Täglich können wir im Fernsehen oder Kino Filme 
anschauen.  Selten sind wirklich gute  Filme dabei. 
Und manchmal möchte man über den gesehenen 
Film sprechen und hat nicht die Möglichkeit dazu. 
Wir wollen das ändern und bieten als Versuch im 
kommenden   Winterhalbjahr   Filmnachmittage   mit 
besonderen Filmen an. Nach dem gesehenen Film 
besteht   immer  die  Möglichkeit,  über  den  Film zu 
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sprechen. Die Filme sind dabei so ausgesucht worden, dass sie in die 
Kirchenjahreszeit passen oder an wichtige politische Ereignisse (Zeiten) 
erinnern. Alle Filmnachmittage finden im Pfarrheim der Liebfrauenkirche 
statt. Eintritt wird nicht erhoben. Wer eine Spende geben möchte, kann 
dieses gerne tun. Das Geld ist dann bestimmt für die „Illuminierte Kir
che“ in der Adventszeit. 

Hier zunächst eine Terminübersicht:

Mittwoch, 29. Okt. 2008, Beginn 16.00 Uhr     Vitus

Mittwoch,   5. Nov. 2008, Beginn 16.00 Uhr     Das Leben der Anderen

Mittwoch,   3. Dez. 2008, Beginn 16.00 Uhr     Merry Christmas

Mittwoch, 28. Jan. 2009, Beginn 16.00 Uhr      Die Fälscher

Mittwoch, 11. Febr. 2009, Beginn 16.00 Uhr     Nachts im Museum

Mittwoch, 11. März 2009, Beginn 16.00 Uhr     Marias letzte Reise

Zu den Filminhalten, zunächst nur für dieses Jahr:

Vitus

Im zarten Alter von sechs Jahren gilt Vitus als hochbegabt. Der Junge 
spielt fabelhaft Mozart am Klavier, liest sich durch den Brockhaus und 
überfordert seine Eltern. Doch die ehrgeizigen Karrierepläne der Mutter 
und das einsame Außenseitertum an der Schule hinterlassen Spuren: Mit 
12 rebelliert Vitus gegen das EliteDasein. Nur bei seinem urigen Opa, ei
nem schreinernden Flugzeugnarr, findet er die vermisste Freiheit. Er ent
wickelt einen blitzgescheiten Plan, dem Druck zu entkommen.

Das Leben der Anderen

OstBerlin, November 1984. Fünf Jahre vor seinem Ende sichert der DDR
Staat   seinen   Machtanspruch   mit   einem   erbarmungslosen   System   aus 
Kontrolle und Überwachung. Im Mittelpunkt steht der linientreue Stasi
Hauptmann Gerd Wiesler. Er wird von Oberstleutnant Anton Grubitz auf 
den erfolgreichen Dramatiker Georg Dreymann und dessen Lebensge
fährtin,   den   Theaterstar   ChristaMaria   Sieland,   angesetzt.   Grubitz   ver
spricht   sich   davon   einen   Karriereschub,   denn   er   tut   mit   dem 
„operativen“ Vorgang einem mächtigen Minister einen Gefallen. Dieser 
ist an Frau Sieland interessiert und möchte seinen Rivalen aus dem Weg 
räumen. Die Wohnung des Künstlerpaares wird verwanzt, Nachbarn wer
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den mundtot gemacht, auf dem Dachboden wird ein provisorisches Ab
hörstudio eingerichtet.  Je länger Wiesler die Beiden überwacht, desto 
mehr zweifelt er an dem, was er tut. Wieslers Glaube an das System gerät 
zunehmend ins Wanken, und er wandelt sich allmählich zum heimlichen 
Komplizen der Überwachten.  Doch das System schlägt  gnadenlos zu. 
Die Liebe des Künstlerehepaares findet ein dramatisches Ende und auch 
Wieslers berufliche Existenz wird vernichtet.

Merry Christmas

Als 1914 der erste Weltkrieg ausbricht, jubeln die Europäer. Zu Hundert
tausenden werden junge Männer für den Kriegsdienst verpflichtet und 
eingezogen. Ein paar Monate und tausende Tote später macht sich Er
nüchterung breit.  An der Westfront stehen sich französische, britische 
und deutsche Truppen seit Monaten gegenüber. Es ist Winter, die Solda
ten frieren und an Ablösung ist nicht zu denken. Ständig auf der Hut vor 
dem Feind vergeht eine Woche nach der anderen. Kurz vor Weihnachten 
sind die Männer müde und ausgelaugt und der Wunsch nach Frieden 
und der Rückkehr nach Deutschland ist das einzige, was sie weiterkämp
fen lässt. Einer der Soldaten ist der Berliner Tenor Sprink (Benno Für
mann). Als einziger Künstler unter einfachen Handwerkern und Bauern 
hat er einen denkbar schlechten Stand bei Leutnant Horstmayer (Daniel 
Brühl). Die dänische Sopranistin Anna Sörensen (Diane Krüger) will hel
fen.   Sie   überredet   den  Kronprinzen   Wilhelm  von  Preußen   zu   einem 
weihnachtlichen Konzertabend in der Nähe der Westfront, wo ihr Gelieb
ter Nikolaus stationiert ist. Dieser wird für den Auftritt ins Schloss gela
den und kann die Front verlassen. Die beiden sind überglücklich über 
das kurze Wiedersehen. Spontan beschließt Nikolaus, dass auch seine 
Kameraden an der  Front  etwas  vom Weihnachtsfest  haben sollen.  Er 
fährt zusammen mit Anna an die Front und sie singen für die verblüfften 
Männer.   Da   für   den   Weihnachtsabend   ein   Waffenstillstand   vereinbart 
worden war, lauschen auch die feindlichen Soldaten in den wenige hun
dert Meter entfernten Schützengräben. Als er „Stille Nacht“ anstimmt, ap
plaudieren die Franzosen und Engländer plötzlich. Angestachelt von so
viel Freundlichkeit verlässt der Tenor den sicheren Graben und begibt 
sich ins Niemandsland, genau in die Mitte zwischen den stationierten Re
gimentern. Das Wunder geschieht – auf einmal steigen alle Soldaten her
auf und feiern zusammen Heiligabend. Auch am nächsten Morgen  ist 
vom Krieg nichts zu spüren. Sie spielen Fußball,   tauschen Geschenke 
und bringen gefallene Soldaten zur jeweiligen Seite zurück. Die Verbrü
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derung der feindlichen Lager bleibt nicht lange unentdeckt und die Hee
resleitungen schreiten umso härter ein. 

Zu den anderen Filmen können Sie im Weihnachtspfarrbrief mehr erfah
ren.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Voranzeigen für die Adventszeit

Illuminierte Kirche  In diesem Jahr in der Liebfrauenkirche
An allen Sonntagen des Advents von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Dabei ist 
vorgesehen von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr „Stille“ und von 17.00 Uhr bis 
18.00 folgende Programmangebote:

30. November (1. Advent) Flötenkonzert   mit   der   Flötengruppe   der 
MatthiasClaudiusGemeinde unter Leitung 
von Dr. Axel Dehn

7. Dezember (2. Advent) Orgelkonzert mit Lothar Rückert (St. Cle
mensKirche)

14. Dezember (3. Advent) Konzert für Saxophonflöte, Dr. Axel Dehn

21. Dezember (4. Advent) Lichtmalereien   –   Lichtperformance   mit 
Frau Bärbel Kasperek

Später mehr, siehe nächsten Pfarrbrief, Aushänge und Zeitungen.

Bei  allen Veranstaltungen wird um eine Spende  für  die entstehenden 
Kosten gebeten!

Seniorenadvent
Auch in diesem Jahr feiern die Senioren gemeinsam Advent. Hierzu wird 
herzlich zu Samstag, den 13. Dezember 2008 um 15.30 Uhr ins Pfarr
heim der ZwölfApostelKirche eingeladen. Begonnen wird mit einem ge
mütlichen   Adventskaffee,   anschließend   ein   kleines   Programm.   Der 
Abend schließt mit der Hl. Messe in der ZwölfApostelKirche.

Krippennachmittag
Der  Krippennachmittag   ist   dieses  Mal   für  Dienstag,  den  6.   Januar 
2009 um 15.00 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche geplant.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)
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Lichtergottesdienst
Für  alle,  denen unser   traditioneller  Lichtergottesdienst   im Advent  ans 
Herz gewachsen ist, hier schon einmal der Termin:

Sonnabend, den 6. Dezember, um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Vorher (16 Uhr) laden wir zum gemeinsamen Beisammensein ins Ge
meindehaus ein.  Näheres  kurzfristig   im nächsten Pfarrbrief,  bzw.  den 
Mitteilungen.
(Marita Ringe)

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

19. Oktober, 22. November und 14. Dezember in Liebfrauen

11. Oktober, 9. November und 7. Dezember in Zwölf Apostel

(KlausDieter Tischler, Pfarrer)
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Berichte aus der Gemeinde

Nacht der Lichter
Am   1.   Juni   fand   erstmals   in   der   Liebfrauenkirche   eine   „Nacht   der 
Lichter“ statt.   Im Altarraum waren auf orangefarbenen Tüchern Ikonen 
aufgestellt, die von Hunderten von Kerzen beleuchtet wurden. Ein sehr 
stimmungsvolles  Bild.  Die  musikalische  Leitung  hatte  Herr  Hallmann 
mit der Kantorei der ElisabethGemeinde übernommen. Diese TaizéAn
dacht der besonderen Art  wurde von ungefähr 60 Gläubigen besucht 
und sehr positiv angenommen. Gleich im Anschluss tauchte die Frage 
nach einer Wiederholung auf. — Nach der Andacht wurde zu einem Im
biss ins Gemeindehaus eingeladen und rund 45 Teilnehmer folgten die
ser Einladung gern. Auch dies ein Stück gelebte Ökumene.

Ein Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung des Gottesdienstes ge
holfen oder zum Büfett beigetragen haben. 
(Marita Ringe)

Kräutersammeln und Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel
Zum   zweiten 
Mal  haben   sich 
einige   Frauen 
aus   dem   Be
reich   der   Lieb
frauen  und der 
ZwölfApostel
Kirche   auf   den 
Weg vor die To
re   Langenha
gens   gemacht 
um   mit   Frau 
Beate   Pucher 
Kräuter   für   das 
Hochfest   Mariä 
Aufnahme   in 
den Himmel zu 
sammeln.Natur fast pur  Kräutersammeln am Baggersee (L)
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Leider, leider war die Beteiligung aus beiden Kirchen sehr gering! Aus 
vielerlei Gründen ist dies traurig zu vermerken: 1. Über Jahre hindurch 
wurde (vielleicht  mit  Recht!?)  angemerkt,  dass diesem Fest  so wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Nun haben wir versucht, dieses zu än
dern, und der Zuspruch von Seiten der Gemeindeglieder war sehr ge
ring. 2. In diesem Jahr hat uns eine Redakteurin der Kirchenzeitung be
gleitet. Das geringe Interesse machte keinen guten Eindruck…

Doch die, die sich zum Kräutersammeln eingefunden hatten, hatten viel 
Spaß.

Unermüdlich hat Frau Pucher den Teilnehmenden die Kräuter und ihre 
Wirkung bei richtiger Anwendung erklärt.  Aber darum ging es dieses 
Mal nicht vordringlich sondern darum, Kräuter zum Binden von Sträuß
chen zu sammeln, die dann in der Hl. Messe am Hochfest Mariä Aufnah
me gesegnet wurden.

Stärkung nach dem Sammeln (L)
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Nach dem Kräutersammeln 
stärkten sich die Frauen erst 
einmal.   Einige   Frauen   hat
ten in der Zwischenzeit Kaf
fee   und   Kuchen   im   Pfarr
heim   vorbereitet.   Das   tat 
gut.   Anschließend   wurden 
dann die Sträußchen gebun
den  und   in  die  Kirche  ge
bracht. Die Kräuter breiteten 
einen Duft aus, der die gan
ze   Kirche   erfüllte.   In   der 
Heiligen   Messe   wurden 
dann,   wie   schon   oben   er
wähnt, die Kräuter gesegnet 
und zum Abschluss an die 
GottesdienstbesucherInnen 
verteilt. Es hätten noch eini
ge   Sträußchen   mehr   sein 
können, aber mit nur so we
nigen   TeilnehmerInnen   wa
ren  nicht  mehr  Sträußchen 

möglich. Nach dem Gottesdienst fanden sich die Gottesdienstbesuche
rInnen zum gemütlichen Beisammensein bei Kräuter und „Hopfen“Tee, 
Broten mit  Kräuterbutter und –schmalz zum gemütlichen Beisammen
sein im Pfarrheim der Liebfrauenkirche ein. Auch hier hatten einige eifri
ge Frauen für einen festlichen Tisch gesorgt. Es war eine gute Atmosphä
re. Allen, die mitgeholfen haben, gilt ein herzliches Dankeschön!

Ob wir im nächsten Jahr solch eine Aktion noch einmal machen, ist in 
Anbetracht des mangelnden Interesses fraglich.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Ehrfurcht vor dem, was ist und darin Gottes Spuren entdecken: Frucht der Erde und der menschlichen 
Arbeit. Danke für das Brot, das uns Korn für Korn geheimnisvoll Kraft schenkt.

Aus wilden Kräutern werden zahme Sträuße (L)
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 Kommunion in beiderlei Gestalt

Datum Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 06.09.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 07.09.08 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 13.09.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 14.09.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 20.09.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 21.09.08 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 27.09.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 28.09.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 04.10.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 05.10.08 10:30 Hl.Messe, LFK

Sa 11.10.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 12.10.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 18.10.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 19.10.08 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 25.10.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 26.10.08 10:30 Hl. Messer, ZAK

Sa 01.11.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 02.11.08 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 08.11.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 09.11.08 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 15.11.08 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 16.11.08 10:30 Hl. Messe, LFK 

Sa 22.11.08 18:00 Hl. Messe, LFK

So 23.11.08 10:30 Hl. Messe, ZAK 
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Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
05. September (WGD); 19. September (WGD); 10. Oktober (Hl. Messe);
24. Oktober (WGD); 07. November (WGD); 21. November (Hl. Messe).

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
05. September (Hl. Messe); 19. September (WGD); 10. Oktober (Hl. Messe);
17. Oktober (WGD); 07. November (Hl. Messe); 21. November (WGD).

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
29. Oktober (WGD)

Weitere Termine / Veranstaltungen
Montagsgebete in der LiebfrauenKirche, jeweils um 19.30 Uhr
29. September, 27. Oktober, 24. November

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
04. September; 18. September; 02. Oktober; 23. Oktober; 06. November;
20. November

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
09. September ; 14. Oktober ; 11. November

ZAKFrauenkreis, jeweils 19.00 Uhr
04. September , 18:00 Uhr ökum. Gottesdienst, anschl. Treffen m. d. Paulus
frauen; 23. Oktober ; 06. November

WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr (LFK)
29. September ;27. Oktober ; 24. November 

HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr (LFK)
22. September ;20. Oktober ; 17. November 

Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr (LFK)

Haltet euch am
Rosenkranz

fest
wie Efeu am Apfelbaum – 

ohne unsere Liebe Frau 
können wir nicht

stehen.

Mutter Teresa
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Ausflug des Frauenkreises der ZwölfApostelKirche nach Han
nover/GroßBuchholz
Es war wie eine Reise in eine andere 
Welt. Mitten in der Großstadt zu fin
den: GroßBuchholz, ein Stadtteil mit 
zum   Teil   dörflichem   Charakter,   mit 
alten Fachwerkhäusern aus dem 17. 
bis   19.   Jahrhundert,   deren   Giebel 
Pferdeköpfe zieren. Alles sehr schön 
gepflegt.   Während   andere   daheim 
das Fußballspiel Deutschland gegen 
Kroatien verfolgten, erschlossen wir 
uns unter fachkundiger Leitung von 
Christine   und   Peter   Wittenberg   die 
Geschichte von GroßBuchholz.

Es ging vorbei an der Ev.luth. Matt
hiaskirche, die 1957 eingeweiht wur
de. Auf dem Gemeindehaus hängt die wohl älteste Glocke Hannovers, 
die der ehemaligen St. AntoniusKapelle. Sie hing dort von 1484 bis 1797. 
Diese Kapelle diente zunächst als Gebetskapelle (14841536) und dann 
bis 1797 als Schulhaus. Heute ist die St. AntoniusKapelle in Privatbesitz 

und  zum Wohnhaus umfunktioniert 
–  aber  einfach   idyllisch!  Mit  Fertig
stellung des Ev. Gemeindehauses er
hielt die Glocke einen neuen gebüh
renden   Platz   im   Dachreiter   der   St. 
Matthiaskirche und rief  am 6. Okto
ber 1957 zum ersten Gottesdienst in 
diesem Gotteshaus zusammen.

Wie   schon   erwähnt,   führten   die 
Schritte   weiter   an   alten   Fachwerk
häusern, die zum größten Teil  Bau
ern   und   Gesindehäuser   waren   – 
heute   Wohnhäuser,   Ateliers…   Nicht 
umsonst   trägt   der   Ortsteil   Groß
Buchholz seinen Namen. Um die al

Altes Fachwerkhaus mit Buche davor (L)

Antoniuskapelle, heute privat genutzt mit  
einem wunderschönen Vorgarten (L)
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ten Häuser sind viele alte Buchen zu sehen. 
Es ging vorbei am Hof Pieper. 

Auf diesem Hof wurde der Räuber Jasper Ha
nebuth geboren. Der Legende nach verteilte 
er einen Teil seiner Beute an arme Buchhol
zer. Nach 19 Morden wurde er am 4. Februar 
1653 am Steintor hingerichtet.  Vor dem Pie
perhof steht auch ein Denkmal für Hanebuths 
letztes Opfer. Langsam kamen wir in Richtung 
unseres Speiselokals „Die Pinkenburg“.

Doch zuvor  galt  es  noch zwei  wichtige  Se
henswürdigkeiten wahrzunehmen. Der Buch
holzer  Brunnen,  gestiftet   von  Familien   aus  GroßBuchholz   (s.   Fotos). 
Vielleicht liebe Leserin, lieber Leser, ist es Ihnen schon einmal so gegan
gen – wie und woher kommt der Schiffgraben? Der Schiffgraben war ur
sprünglich Teil der Landwehr (Landwehrkanal) zwischen dem Fürsten
tum Calenberg und dem Bistum Hildesheim und wurde ab 1365 auch als 
Transportweg für Torf aus dem Altwarmbüchener Moor in die Stadt Han
nover genutzt. Der Torf war für die Bauern eine wichtige zusätzliche Ein
nahmequelle. Bis ins 19. Jahrhundert befand sich hier in GroßBuchholz 
die einzige Brücke zwischen dem Altarmbüchener Moor und „Steuern

Man möchte fast meinen es wären die Bremer Stadtmusikanten, aber es sind andere Tiere,  
die hier in Bronze stehen (l)

Glocke der Antoniuskapelle auf 
dem Gemeindehaus der 

Matthiaskirche (L)
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dieb“.   Diese   Brücke   war   mit   4 
Schlagbäumen gesichert und nachts 
verschlossen.

Nach so vielen neuen Informationen 
bekamen   wir   Hunger.   Das   Restau
rant   „Die  Pinkenburg“  machte  dem 
ein   Ende.   Glücklich   und   zufrieden 
fuhren   wir   gen   Langenhagen   und 
mussten  dabei   in  die   traurigen  Ge
sichter der Fußballfans blicken, denn 
Deutschland   hatte   gegen   Kroatien 
verloren. Es war wieder ein gelunge
ner   Ausflug.   Ein   herzlicher   Dank 
geht   an  dieser  Stelle  besonders  an 
Christine und Peter Wittenberg.
(Karla Lüddecke, Gemeindereferentin)

Weitere Impressionen vom Ausflug:

Alter Flusslauf des Schiffgrabens (L)

Frau Wittenberg erklärt den wissenshungrigen Frauen geduldig die Geschichte der 
Antoniuskapelle (L)
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Die Matthiaskirche ragt über die alten 
Häuser hinaus (L)Herrliche Idylle (L)

Herr Wittenberg liest aus einer alten Erzählung über den Räuber Hanebuth (L)
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Orgelspaziergang brachte 180 in Bewegung

Das erste Konzert der SoireeReihe nach der Sommerpause bot am Sonn
tagnachmittag, den 24. August, eine Premiere. Erstmals waren die Besu
cher aufgefordert, nach der Hälfte des Konzerts in die benachbarte Lieb
frauenkirche zu gehen. So sollten die unterschiedlichen klanglichen Ge
gebenheiten der beiden Kirchenräume und Orgeln für die Zuhörer er
fahrbar werden.

Auf  diese  Gegebenheiten  hatte  auch Kantor  Arne  Hallmann das  Pro
gramm abgestimmt. In der Elisabethkirche begann das Konzert mit Jo
hann Sebastian Bachs „Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen“, ein
fühlsam und souverän vorgetragen von der Sopranistin Francisca Pru
dencioSaathoff. Anschließend begeisterte Gaby Andritzky die Besucher 
mit einer facettenreich dargebotenen Violinsonate von Giuseppe Tartini. 
Dabei war, wie während des gesamten Konzerts, das harmonische Zu
sammenspiel  der  drei  Akteure spürbar.  Nach Mozarts  „Laudate domi
num“ (KV 339) endete der erste Teil mit der „Fantasie und Fuge in g
Moll“ von Johann Sebastian Bach. Arne Hallmannns engagierter Vortrag 

Pfarrer Tischler begrüßt die Zuhörer in der Liebfrauenkirche (Foto: C. Hopfe)
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an der großen Orgel der Eli
sabethkirche   wurde   von 
den Zuhörern mit anhalten
dem Applaus belohnt.

Mit   Orgelklängen   startete 
dann   auch   der   zweite   Teil 
des Konzerts.  Auf  der eher 
romantischklassisch   into
nierten StockmannOrgel   in 
der   Liebfrauenkirche   er
klang   Felix   Mendelssohn
Barholdys   „4.   Orgelsonate 
in BDur“. Mit dem „Ave Ma
ria“   von   Joseph   Rheinber
ger wurde dann auch der in
haltliche   Zusammenhang 
zur Liebfrauenkirche herge
stellt.   Die   zurückhaltende 
Begleitung   unterstützte   da

bei angenehm den warmen Sopran der Solistin. Die Künstler agierten 
von der Orgelempore aus. So hatten die Besucher die Möglichkeit, wäh
rend des Musikgenusses den Blick durch die Kirche schweifen zu lassen 
und das illuminierte Altarbild mit Szenen aus dem Leben Mariens zu be
trachten.  Viele der etwa 180 Besucher waren zum ersten Mal in der Lieb
frauenkirche und zeigten sich erstaunt über die Gestaltung des Innen
raums dieser von außen so unscheinbaren Kirche, die seit mehr als 50 
Jahren in naher Nachbarschaft zur Elisabethkirche an der KarlKellner
Straße steht.

Nach der ausdrucksstark vorgetragenen „Sonate in cMoll“ von Antonio 
Veracini endete das Konzert gegen 18.45 Uhr mit zwei Stücken aus Mo
zarts   Motette   „Exultate,   jubilate“.   Die   Konzertbesucher   dankten   den 
Künstlern mit viel Applaus und brachten ihre Begeisterung auch durch 
großzügige Spenden zum Ausdruck.

Anschließend  ließen die Besucher den Konzertspaziergang bei  einem 
Glas Wein und delikaten Kleinigkeiten ausklingen. Eine gelungene Pre
miere, bei der die positive Stimmung, die den ökumenischen Stadtkir
chentag geprägt hatte, wieder spürbar war. Superintendent Martin Ber
gau und Pfarrer KlausDieter Tischler waren sich einig: Hier ist ökumeni

Die Künstler (v.l.): Arne Hallmann, Gabi Andritzky, 
Francisca PrudencioSaathoff (Foto: C. Hopfe)
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sches   Zusammenleben   in   Langenhagen   auf   einem   himmlisch   guten 
Weg!
(Claudia Hopfe)

1980 aus Schlesien nach Langenhagen gekommen, dauerte es nicht lan
ge bis Herr Michalski sich in seiner unverkennbaren, persönlichen Art 
und Weise in unsere damalige ZwölfApostelGemeinde einbrachte. Er 
war bis vor zwei Jahren als „Mann für alle Fälle“ unermüdlich tätig. Ob 
es  die  Außenanlagen,  die  Hausmeistertätigkeit,  der  Küsterdienst  oder 
ganz viele Botengänge für das Pfarrbüro und den Kindergarten waren, 
immer stand Herr Michalski bereit und brachte sich weit über die weni
gen Stunden, mit denen er angestellt war, ein. Er war fast rund um die 
Uhr auf dem Kirchengelände und lebte mit und für die Kirche. Urlaub 
war über viele Jahre ein Fremdwort für ihn. Schon wenige vertrocknete 
Blätter in den Außenanlagen störten ihn und waren Anlass zur Verände
rung. Seine Überzeugung brachte er immer wieder mit Entschiedenheit 
und Vehemenz ein und forderte auch von anderen, verantwortlich mit 
dem Kirchengut umzugehen. Die Kindergartenkinder mochten ihn und 
gern war er mit ihnen in Kontakt. Gerade in der letzten Zeit fiel auf, wie 
er viele Menschen mit seinem Lächeln und seiner zufriedenen Art an
steckte. Auch in den letzten zwei Jahren, wo die Verantwortung im kirch
lichen Bereich in andere Hände gelegt worden war, war ihm sein frühe
res Aufgabenfeld nicht egal. Er agierte noch oft auf dem Kirchengelände, 
besserte nach oder unterstützte die Kommunionhelfer an den Wochenta
gen beim Küsterdienst. Am 22. August, dem Fest Maria Königin, starb 
Herr Michalski nach einem Schlaganfall und einer Zeit des Komas in Po
len. Er folgte damit seiner Ehefrau schon nach wenigen Monaten. Sein 
unerwarteter Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke und verändert un

Kasimir Michalski

*09.03.1931 †22.08.2008
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seren Gemeindealltag. In Dankbarkeit schauen wir zurück und erinnern 
uns seiner. 
(Der Kirchenvorstand der LiebfrauenGemeinde)

Kategorisierung der Kirchen in der Region Hannover
In den Sommerferien hat die Steuerungsgruppe des Dekanatspastoralra
tes gearbeitet und einen Entwurf zur Kategorisierung des Bistums erar
beitet. Im Vorfeld wurden dazu in den Bereichskonferenzen alle Kirchen
gemeinden gehört  und diese hatten die Gelegenheit,   ihre Meinungen, 
Vorschläge   und   Änderungswünsche   dort   mitzuteilen.   Diese   wurden 
dann von der Steuerungsgruppe bearbeitet. Heraus gekommen ist nun 
ein Entwurf, der am 02.09.08 im Plenum des Dekanatspastoralrates be
sprochen und beschlossen werden soll.

Der Entwurf sieht folgendermaßen aus:
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Liebfrauen,
Langenhagen

C2 A
(jetzt Pfarrkirche, hohe Investitionen, 
Fusion vor 1½ Jahren begonnen, Lan
genhagener Stadtteile aus H.Vinnhorst, 
St. Hedwig zupfarren)

B a) Langenhagener 
Stadtteile (aus St. 
Hedwig) sind 
zuzupfarren
b) bis 2016 beide 
Kirchen erhalten, 
anschl. Aufgabe 
einer Kirche

ZwölfApostel, 
Langenhagen

A A B

Bereits  im Vorfeld sind einige inhaltliche Änderungen durch den Vor
stand gewünscht worden. Diese sind unter anderem die Richtigstellung, 
dass in Liebfrauen bereits hohe Investitionen erfolgt sind, und nicht wie 
die kurze Fassung andeutet, dass diese noch zu erfolgen haben. Weiter
hin soll in den Anmerkungen richtig gestellt werden, dass „bis 2016 bei
de Kirchen erhalten; die Ausgestaltung eines pastoralen Zentrums z.B. 
durch Ausbau des einen Standortes und Schließung des anderen Stand
ortes erfolgt im Rahmen eines Veränderungsprozesses.“ Ebenso wurde 
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Stellung zu einer  möglichen Zupfarrung der  Langenhagener Stadtteile 
Godshorn, Engelbostel und Schulenburg bezogen.

Unser Pfarrgemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.08.08 diesen Entwurf 
diskutiert.  Dabei   ist  ein Tolerieren des Vorschlages herausgekommen. 
Um nochmals klar zustellen, was dieser Entwurf aussagt: Es handelt sich 
um einen Vorschlag,  den das Regionaldekanat  nach Hildesheim schi
cken wird. Aus diesem Papier geht aber auch deutlich hervor, welche 
Priorität die Gemeinde selbst hat. Klar ist aber auch, dass in der Sitzung 
des Dekanatspastoralrates über das komplette Dekanat abgestimmt wird. 
Doch niemand von uns kann wirklich über andere Kirchengemeinden 
bestimmen. Auch ist der Entwurf als Ganzes zu sehen. Auch ist noch
mals zu sagen, dass es sich um einen VORSCHLAG handelt. Wie dann 
die Entscheidung des Bistum aussieht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nie
mand sagen. Auch welche Schwierigkeiten sich am 02.09.08 noch erge
ben können, weiß niemand. Wir können daher nur warten und auch wei
terhin um den Erhalt  der beiden Kirchen beten. Gemeinsam eine Ge
meinde bauen. Das sollte auch weiterhin unser Motto sein.
(Sabine Mollik, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats)

Kommentar
Im Jahr 2016:

oder

Es ist schön zu lesen, dass nach dem geplanten Vorschlag des Regional
dekanats die Liebfrauenkirche nicht bereits 2009 profaniert werden soll. 
Es ist aber erschreckend zu lesen, dass danach 2016 auf jeden Fall eine 
der beiden Kirchen geschlossen wird. Sofort stellt  sich mir die Frage, 
welche Auswirkungen dieser Vorschlag auf die Gemeinde hat. Werden 
wir  jetzt  acht Jahre lang darum kämpfen, welche Kirche den nun die 
„bessere“ (= erhaltenswertere) der beiden ist? Werden wir bei jeder Ver
anstaltung noch kritischer fragen: Muss das denn da sein, könnte das 
nicht besser in meiner Kirche sein? Wie soll der doch eigentlich gewollte 
Prozess des Zusammenwachsens unter solchen Bedingungen vorwärts 
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gehen? Oder ist man daran gar nicht interessiert? Sondern hofft, in acht 
Jahren werde das Engagement   für  den Erhalt  beider  Kirchen erlahmt 
sein?   Sei   es,   weil   diejenigen,   die   die   Liebfrauenkirche   erhalten 
wollen,verstorben sind oder sei es, dass sie sich in diesem Kampf aufge
rieben   haben   und   der   Gemeinde   /   Kirche   frustiert   den   Rücken 
zukehren? Wir sollten nicht glauben, mit dem jetzigen Vorschlag kämen 
Frieden und Einigkeit in die Gemeinde zurück. Ohne ein zukunftsorien
tiertes, fundiertes pastorales Konzept für die Katholiken in Langenhagen 
werden die beiden Kirchen nicht auf Dauer zu erhalten sein. Ein solches 
wird es jedoch nur geben, wenn wir alle aktiv daran mitarbeiten. Bis da
hin bleibt es wichtig, dem Bischof klar zu machen, dass der durch eine 
Kirchenschließung angerichtete Schaden um ein vielfaches höher ist, als 
die   paar   Euro   Erhaltungsaufwand,   die   man   in   Langenhagen   sparen 
kann.

(Jörg Hopfe)

Wir sind die Währung

Geld will unter die Leute. Auch ich gehöre nicht mir selbst: Gott 
bringt uns in Umlauf, sendet uns aus. Und darum darf ich ei
nem   anderen   Menschen   in   kleiner   Münze   „heimzahlen“, 
weiterschenken, was ich in Gottes Augen bin: mehr als eine 
Wertsache – ein Schatz! Wir gehören unter die Leute, nicht in 
den Tresor.
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Vermeldungen

In der Papierausgabe
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Geburtstage

In der Papierausgabe
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Kollektenergebnisse
Datum Zweck  Betrag Datum Zweck  Betrag

In der 
Papierausgabe

Redaktionsarbeit Pfarrbrief 1/2009
Redaktionssitzung: Mo 15.09.08 Lektorat: Fr 31.10.08

Redaktionsschluss: Mo 27.10.08 Erscheinen: Sa 15.11.08

Bitte helfen Sie mit, den Pfarrbrief zu verteilen!
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Regelmäßig arbeitende Gruppen

Gruppe Ansprechpartner / Ansprechpartnerin
Kirchenvorstand Heinz Schütte ☎ 77 81 50
Rendant Lothar Auge ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Pfarrgemeinderat Sabine Mollik ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Frauengruppe LFK alle Damen ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Frauengruppe ZAK C. Wittenberg ☎ 37 24 76 / K. Lüddecke☎ 73 45 54
Messdiener LFK Sebastian Fessel ☎ 73 78 23
Messdiener ZAK Christoph Stuke ☎ 72 40 77 0
Musikgruppe LFK Sebastian Fessel ☎ 73 78 23
Gospelchor Jörg Hopfe ☎ 77 56 35
TaizéGruppe LFK Marita Ringe ☎ 77 46 27
Caritashelferkreis Frau Lüddecke ☎ 73 45 54
AG Familiengodi. LFK Marita Ringe ☎ 77 46 27
AG Familiengodi. ZAK Sabine Mollik ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Seniorenkreis LFK Frau Lüddecke ☎ 73 45 54
Seniorenkreis ZAK M. Grundmann ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
MutterKindKreis ZAK Susanne Scholz ☎ 72 43 70 8
Gemeinschaftstanz LFK Gisela Kennepohl ☎ 23 51 52 2
HildegardMedizin LFK Beate Pucher ☎ 73 28 35
WORT zum Leben LFK Rudolf Pucher ☎ 73 28 35
Kindergarten Weserweg 3 Gabriele Hellfeuer ☎ 77 48 53

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

Ausblick
Die Nummer 1 / 2009 des Pfarrbriefes, für den Zeitraum

„Dezember 2008 bis Februar 2009“, erscheint am 15.11.2008.
Sie wird in alle Haushalte der Gemeinde verteilt.
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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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