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Meditation zum Titelbild – Ein Stern in unserer Stadt

Wenn wir in diesen Tagen durch unsere Städte gehen, dann sehen wir sie wieder in groß 
oder klein, in den Straßen, an den Fenstern oder Türen leuchten: Sterne.

Sterne zogen die Menschen seit jeher in den Bann. Sterne, sie zeigen den Menschen den 
Weg. Das war schon vor 2000 Jahren so, als die Weisen aus dem Morgenland dem Stern 
von Bethlehem folgten, und das ist bis zum heutigen Tag so.

„Ein Stern in unserer Stadt“, so lautet der Titel eines Aquarellbildes von Dietlinde Ass
mus, das unseren diesjährigen Pfarrbrief schmückt. Da fällt mir zunächst der große gelbe 
Stern am rechten oberen Bildrand auf. Er schickt seine Strahlen in eine Stadt von Hoch, 
Mehr oder Einfamlienhäusern, in denen alte und junge, kranke und gesunde, arme und 
reiche Menschen wohnen, Menschen aus anderen Kulturen und Religionen. Und – dieser 
Stern geht über allen Menschen auf! Er bringt Licht, Farbe, Wärme und Geborgenheit in 
die Häuser und in ihren Alltag, trotz aller auch traurigen Nachrichten, die uns die Welt 
bereit hält. Dieses Licht von Weihnachten will unsere Herzen und Seelen hell erleuchten. 
Was sonst hätten aller Schmuck, alle Kerzen und Lichter sonst für einen Sinn, wenn nicht 
diesen. Das Licht, der Stern von Bethlehem, ist ein Zeichen Gottes, das er mit dem Kom
men seines Sohnes in die Welt angezündet hat – auch in Langenhagen. An Weihnachten 
kam „das  wahre Licht,  das  jeden Menschen erleuchtet,   in  die  Welt“ (Joh. 1,9),  „das 
Licht, das die Völker erleuchtet, und Herrlichkeit für sein Volk Israel“ (Lk 2,32).

Auch wenn die diesjährige Advents und Weihnachtszeit vielleicht unter einem besseren 
Stern   steht,   als   im   letzten   Jahr:   Die   Rezession,   die   Arbeitslosigkeit,   die   steigenden 
Preise, die Armut überall auf der Welt, sind noch längst nicht überwunden. Der Stern will 
ein Trotzzeichen sein, dass trotz allem Düsteren, allem Leid, Gottes leuchtender Stern er
strahlt – auch über unserer Stadt. Seine Botschaft will uns neue Hoffnung („Damit ihr 
Hoffnung habt.“, Motto des ökumenischen Kirchentages 2010 in München) und neuen 
Mut geben, auch für unsere Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Er will uns aber 
auch sensibilisieren für eine menschenwürdigere Welt, in der jeder und jede mitverant
wortlich ist.

Gottes Stern über unserer Stadt Langenhagen, das wünsche ich Ihnen und uns allen für 
diese Advents und Weihnachtszeit und für das neue Jahr 2010.
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin
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Liebe Gemeindeglieder,
gestern  Ende Oktober  saß ich während des  Konzer
tes zum 2. Ökumenischen Konzertspaziergang in unse
rer   Liebfrauenkirche   und   betrachtete   unter   diesen 
wunderschönen Musikeinflüssen  die  Altarwand.  Der 
Weg spielte bei dem Spaziergang eine Rolle. Den Weg, 
einen adventlichen Weg, sah  ich auch an der  Altar
wand, zuletzt dann musikalisch unterstrichen mit dem 
Ave Maria von Schubert durch Posaune und Orgel. Un
sere Altarwand zeigt uns in drei Bildern diesen Weg durch den Advent. 
Beginnend mit  der  Verkündigung,  über  die  Begegnung mit  Elisabeth 
während der Schwangerschaft  Mariens, bis hin zu dem Geschehen in 
Bethlehem. Die Zeit des Wartens auf das Kommen des Herrn als ein Weg 
der Vorbereitung. Advent als Zeit der Erwartung kann eine ganz unter
schiedliche Bedeutung haben. Auch unser Lebensweg ist ein Advent. In 
der Adventszeit gehen wir diesen Weg komprimiert und stimmen uns ge
zielt auf das Kommen und die Menschwerdung Gottes ein. Diesen Weg 
kann man ganz verschieden gehen, mit Hektik und Ruhelosigkeit oder 
sehr viel gezielter, mit vielfältigen Formen von Besinnung, Betrachtung 
und Meditation. Unsere Firmanden beginnen diesen Weg am 1. Advent 
mit einem bewussten Ja zum Glauben in der Firmung. Wir alle haben die 
Möglichkeit, uns nicht nur vom Vorweihnachtsstress packen zu lassen, 
sondern bewusst Oasen der Ruhe und Einstimmung zu schaffen. Greifen 
wir doch auf die mannigfaltigen Angebote inner und außerhalb unserer 
Gemeinde zurück. Dies könnte vielleicht ein zusätzlicher Gottesdienst, 
eine Begegnungsform mit anderen, eine Zeit der Ruhe und Stille in unter
schiedlicher Form oder eine Adventsfeier sein, die wirklich den Advent 
und Weihnachten in den Blick nimmt.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen einen Advent der Raum lässt  für 
eine   angemessene  Einstimmung  und  Besinnung,   ein   gesegnetes  und 
gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes Segen für das Neue Jahr 2010.

Ihre Seelsorger

KlausDieter Tischler
PfarrerKarla Lüddecke

Gemeindereferentin
Reinhold Albrecht 
Gemeindererefent

Pfarrer KlausDieter 
Tischler
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Ankündigungen für die Gemeinde

Roratemessen / Lichtergottesdienst
In vergangener Zeit kamen in der Adventszeit Menschen im Dunkeln mit 
Laternen zur Kirche, um in den Roratemessen (Gottesdienste mit Ker
zenlicht)  deutlich zu machen: Wir  haben uns aufgemacht und wollen 
Licht werden.

In unserer Pfarrgemeinde wollen wir uns an den Samstagen der Advents
zeit um 7.00 Uhr zur Roratemesse treffen. Am 5. und 19. Dezember in 
Zwölf Apostel und am 12. Dezember in Liebfrauen. Wie in der österli
chen Bußzeit bei den Frühschichten, ist anschließend die Gelegenheit 
zum Frühstück, wozu jeder seinen Teil beiträgt. Für Kaffee und Brötchen 
ist wieder gesorgt.

Am Vorabend des 1. Adventssonntages findet der diesjährige Lichtergot
tesdienst als Familiengottesdienst am Samstag, den 28. November, um 
18.30 Uhr, in Liebfrauen statt.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Beichtgelegenheiten vor Weihnachten
Beichtgelegenheit bei Pfarrer Tischler

an folgenden Samstagen 

am 28.11. von 16.0016.45 Uhr in Zwölf Apostel,

am 5.12. und 19.12. von 17.0017.45 Uhr in Liebfrauen 

und am Sonntag, den 20.12. von 9.3010.15 Uhr in Zwölf Apostel
Bußgottesdienst mit Einzellossprechung

am Sonntag, den 20.12. um 17.00 Uhr in Liebfrauen
Beichtgelegenheit in polnischer Sprache

am Donnerstag, den 17.12. von 19.0020.00 Uhr in Liebfrauen 

bei Pfr. Kluba und seinem Kaplan
KlausDieter Tischler, Pfarrer
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Weihnachtsgottesdienste 2009
Wir laden alle unsere Gemeidemitglieder mit ihren 
Gästen   ganz   herzlich   zu   unseren   diesjährigen 
Weihnachtsgottesdiensten ein.

Am Heilig Abend ist um 

• 16.00 Uhr in beiden Kirchen eine Krippenandacht, um

• 21.00 Uhr in Liebfrauen Christmette und um

• 23.00 Uhr in Zwölf Apostel Christmette.

Am 1. Weihnachtsfeiertag  feiern wir das Hochamt um 10.30 Uhr in 
Zwölf Apostel.

Am 2. Weihnachtsfeiertag ist dann um 

• 9.00 Uhr Hl. Messe in Zwölf Apostel und um

• 10.30 Uhr in Liebfrauen.

Das Fest der Heiligen Familie begehen wir am 27. Dezember um 10.30 
Uhr in Liebfrauen.

Die Weihnachtsfeiertage möchten wir auch in besonderer Weise nutzen, 
um die neu Zugezogenen in unserer Gemeinde herzlich zu begrüßen 
und sie zu unseren Gottesdiensten willkommen zu heißen. Wir freuen 
uns, dass Sie nun Teil unserer Gemeinde sind und hoffen, dass sich in 
naher Zukunft eine Begegnung ergibt.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Tauftermine
Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Kind zur Taufe an
melden 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 unseren Pfarrbüros in Verbindung! Hier 
die nächsten Taufsonntage:

19. Dezember, 10. Januar, 6. Februar und 6. März in Liebfrauen

6. Dezember, 16. Januar, 28. Februar und 13. März in ZwölfApostel
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Hirtenweihnacht

Seniorenadventsfeier am Samstag, dem 12. Dez. 2009 um 15.30 Uhr 
im Pfarrheim der ZwölfApostelKirche

Zu   unserer   diesjähri
gen Seniorenadventsfei
er   laden wir alle   Inter
essierten ganz herzlich 
ein. Nach einem gemüt
lichen   Kaffeetrinken 
führen   Gemeindeglie
der  das   Stück   „Hirten
weihnacht“ auf.  Beglei
tet wird es von der Flö
tengruppe der evangeli
schen   MatthiasClaudi
usGemeinde,   die   spä
ter   auch   während   der 
Hl.   Messe   spielt.   Die 
Hl.   Messe   um   18.00 
Uhr beendet die Senio
renadventsfeier. Statt einer Predigt hören Sie dort, wie Esel und Schaf 
das Geschehen an der Krippe seinerzeit erlebten (auch für Kinder sehr 
geeignet!).

Wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte im Pfarramt der Lieb
frauengemeinde unter der Telefonnummer 73 45 32 bis Dienstag, den 
8. Dez. um 12.00 Uhr. Auch die Nachhausefahrt wird geregelt. 

Es laden herzlich ein und freuen sich auf Ihr Kommen:

Pfarrer KlausDieter Tischler, Karla Lüddecke und natürlich alle Mitwir
kenden des Nachmittags.

Karla Lüddecke,
Gemeindereferentin
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Der besondere Film

„Sofies Welt“
Mittwoch, den 9. Dez. 2009 – 15.30 Uhr Pfarrheim der Liebfrauenkirche

Die 14jährige Sofie Amundsen ist unzufrieden: Ihre Mutter Britt kümmert 
sich mehr um die richtige Übersetzung von lateini
schen Vokabeln als um ihre heranwachsende Toch
ter. Ihr Vater arbeitet als Schiffskapitän und ist nur 
wenige Wochen  im Jahr zu Hause.  Da  tröstet  sie 
sich nur mit ihrem Kater und ihrer besten Freundin 
Jorunn, mit der sie über alles reden kann. Eines Ta
ges   findet   Sofie   eine   merkwürdige   Postkarte   im 
Briefkasten.   „Wer   bist   du?“,   steht   darauf   –   mehr 
nicht. Kurze Zeit später erhält sie eine zweite Karte 
mit der Frage „Woher kommt die Welt?“. Sofie wird neugierig, wer ihr 
diese Karten schickt. Und als der Lehrer sie in der Schule für einen Phi
losophieAufsatz lobt, den sie trotz ihrer Handschrift nie geschrieben hat, 
spürt Sofie, dass hier irgendwas nicht stimmt …

„Der einzige Zeuge“
Mittwoch, den 13. Jan. 2010 – 15.30 Uhr Pfarrheim der Liebfrauenkirche

Ein Polizeidetektiv aus Philadelphia kommt bei der Bearbeitung eines 
Mord und Korruptionsfalls ins Gebiet der Amish, einer deutschsprachi
gen Sekte, die alle Errungenschaften der modernen Zivilisation ablehnt. 
Der Zusammenprall unterschiedlicher Lebensauffassungen und die stete 
Bedrohung des Traums von einer besseren Welt bilden den Hintergrund 
der spannenden Action und Liebesgeschichte. Einfühlsam inszeniert.

„Happygo lucky“
Mittwoch, den 10. Febr. 2010 – 15.30 Uhr Pfarrheim der Liebfrauenkirche

Ob singend, tanzend, winkend durch die Straßen Londons radelnd: Pop
py führt ein unbeschwertes Leben voller Freude, ist stets zu allen Men
schen freundlich und liebt das Herumalbern. Von niemandem lässt sie 
sich ihre Laune verderben; selbst dann nicht, als sie aus einer Kinder
buchhandlung kommt und ihr Fahrrad plötzlich verschwunden ist. Das 
ist für sie halb so wild, auch wenn sie sich gerne noch von dem Rad ver
abschiedet   hätte.   Und   sie   ist   kein   Schulkind,   sondern   die   30jährige 



Seite 9

Grundschullehrerin, die von allen nur Poppy genannte wird. Erleben Sie, 
was diese lebensfrohe Frau alles erlebt. Lachen Sie mit…
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Einladung zum Krippenspiel in der Liebfrauenkirche

Auch   in   diesem   Jahr   soll   im   Rahmen   der   Krippenfeier   am   Heiligen 
Abend wieder ein Krippenspiel aufgeführt werden. Alle Kinder, die dar
an teilnehmen möchten,  treffen sich zur ersten Probe am Sonnabend, 
den 28.11.2009 von 10.30 bis 12.00 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkir
che.   Die   weiteren   Proben   sind   dann   am   05.12.,   12.12.,   19.12.   und 
23.12.2009 (Generalprobe), jeweils von 10.30 bis 12.00 Uhr. Nähere Aus
künfte erteilt gerne Familie Strüber: stemasomi@aol.com .
Stefanie Strüber

SternsingerAktion 2010
Auch im kommenden Jahr 2010 brauchen Sie auf den Segen der Stern
singer nicht zu verzichten. Unter dem Motto:

„Kinder finden neue Wege – Utub yoon bu bees“

ziehen vom 1. bis zum 5. Januar 2010 wieder Kinder und Jugendliche mit 
ihren Begleitern durch das Gemeindegebiet und bringen den Familien 
den Segen. Gerne kommen die Sternsinger auch bei Ih
nen vorbei. Tragen Sie sich dazu bitte einfach in den An
meldelisten ein, die in beiden Kirchen unserer Gemeinde 
ausliegen.

Für  eine  erfolgreiche Aktion  werden wieder  Kinder 
und Jugendliche gesucht, die als Hl. Drei Könige ver
kleidet, die Familien besuchen. Und auch für die El
tern  gibt   es  Arbeit,   denn  die  Sternsingergruppen 
brauchen   ihre   Chauffeure.   Eine   erste   Vorbespre
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chung für alle Interessierten findet am Mittwoch, den 02. Dezember um 
16:00 Uhr im Kellerraum des Pfarrheims der Liebfrauenkirche statt.

Bei  der  Vorbesprechung werden weiterführende  Informationen,  sowie 
die Termine bekannt gegeben. Für Fragen rund um die SternsingerAkti
on stehe ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf eine schöne und 
gelungene Aktion!

EMail:  Sebastian.Fessel@web.de

Tel. 0511/737823 (abends) Tel. mobil: 0162/4344197
Sebastian Fessel

Krippennachmittag

„Stern über Bethlehem“
Gemeinsamer Krippennachmittag am Dienstag, dem 12. Jan. 2010 um 14.30 Uhr 
im Pfarrheim der ZwölfApostelKirche

In  diesem Jahr machte das eisige Klima dem gemeinsamen Krippen
nachmittag einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wiederholen wir 
das Angebot mit gleichem Thema und laden herzlich zu Dienstag, den 
12. Jan. 2010 um 14.30 Uhr ins Pfarrheim der ZwölfApostelKirche ein.

In einem Sternsingerlied heißt es:

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht.

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.

Auch wenn das Fest, im Volksmund „Heilige Drei 
Könige“ genannt, schon vorbei ist, so wollen wir 
uns dennoch zum Krippennachmittag treffen. Wer 
abgeholt   werden   möchte,   melde   sich   bitte   im 
Büro   unter   der   Telefonnummer   73 45 32   oder 
73 50 54   oder   bei   mir   73 45 54.   Bitte   bedenken 
Sie,  dass  die  Büros  zwischen Weihnachten und 
Neujahr nicht besetzt sind!

Neben besinnlichen Bildern, untermalt mit Musik, wollen wir auch der 
Frage nachgehen: Gab es den Stern von Bethlehem überhaupt und wie 
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war das mit den „Heiligen Drei Königen“ bzw. den Weisen aus dem Mor
genland?

Zu diesem Krippennachmittag sind alle Interessierten herzlich eingela
den. Begonnen wird mit einem Wortgottesdienst in der ZwölfApostelKir
che, dem dann ein gemütliches Kaffeetrinken folgt. Hernach werden wir 
uns dem schon genannten Thema widmen. Lassen Sie sich noch einmal 
anstecken von der weihnachtlichen Freude mit den letzten Strophen des 
Liedes „Stern über Bethlehem“:

Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück.
Steht doch dein heller Schein in unserm Blick,

und was uns froh gemacht, teilen wir aus.
Stern über Bethlehem, schein auch zuhaus.

Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Erstkommunionvorbereitung
Die Erstkommunionvorbereitung hat nach den Herbstferien begonnen. 
Nun treffen sich jeden Dienstag 18 Erstkommunionkinder (in LFK) und 
jeden Mittwoch 19 Erstkommunionkinder (in ZAK) jeweils um 16.00 Uhr 
zur Vorbereitung ihrer Erstkommunion.

Hier zur Erinnerung die wichtigsten Termine:

• Einladung an alle Eltern: Der 2. Elternabend ist am Dienstag, den 
24.11.09 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus der ZwölfApostelKirche.

• Das   Erstkommunionwochenende   vom   22.01.24.01.2010   auf   dem 
Wohldenberg.

• Die   Erstkommunion   im   Familienkreis   in   LFK   am   Samstag,   den 
24. April 2010 um 16.00 Uhr.

• Die feierliche Erstkommunion in der Liebfrauenkirche am Sonntag, 
den 2. Mai 2010 um 10.00Uhr.

• Die Dankandacht in LFK am Montag, den 3. Mai 2010 um 17.00 Uhr

• Die   Erstkommunion   im   Familienkreis   in   ZAK   am   Samstag,   den 
1. Mai 2010 um 16.00 Uhr.

• Die   feierliche   Erstkommunion   in   der   ZwölfApostelKirche   am 
Sonntag, den 9. Mai 2010 um 10.00 Uhr.
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• Die   Dankandacht   in   der   ZwölfApostelKirche   am   Montag,   den 
10. Mai 2010 um 17.00 Uhr

Reinhold Albrecht, Gemeindereferent

Ökumenischer Kirchentag

in München vom 12. – 16. Mai 2010
Vorbereitende Veranstaltungen in Langenhagen:

Bereits am 4. Nov. fand im Gemeindehaus „Zum Guten Hirten“ in Gods
horn der  erste  Vorbereitungsabend zum ökumenischen Kirchentag   in 
München statt. Referent des Abends war Prof. Dr. Martin Cordes, Vorsit
zender des ev. Landesausschusses für den Kirchentag. Er hielt eine Bibe
larbeit zum Thema des Kirchentages „Damit ihr Hoffnung habt.“ (1 Petr. 
1, 3 – 25). Mehr darüber im nächsten Pfarrbrief.

Wir möchten Sie auf diesem Weg noch einmal doch sehr dazu ermun
tern, sich für eine Mitfahrt zum Kirchentag zu entschließen. Nähere Infor
mationen dazu finden Sie auf einem Einladungsflyer, der in allen Kirchen 
Langenhagens ausliegt.

Einladen möchten wir  zudem zu einem weiteren Vorbereitungsabend 
mit dem Thema „Damit ihr Hoffnung habt.“ – Gelebte Ökumene – was 
trennt uns noch? Die Referenten des Abends werden Frau Dr. Dagmar 
StoltmannLukas   (kath.  Ökumenebeauftragte  der  Diözese  Hildesheim) 
und Pastor Dirk Stelter (ev. Ökumenebeauftragter der Landeskirche Han
novers) sein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 4. Febr. 2010 
im Pfarrheim der Kath. Liebfrauenkirche statt.
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Weitere Vorbereitungsabende werden der 10. März in der MatthiasClau
diusGemeinde und der 5. Mai in der Elisabethkirche (Martinshaus) sein. 
Alle Veranstaltungen beginnen um 19.00 Uhr.
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Seniorennachmittage bis Aschermittwoch 2010
Beginn oder Abschluss  jeweils mit einem Wortgottesdienst bzw. einer 
Hl. Messe

Donnerstag, den 3. Dez. 2009 – 14.30 Uhr in Liebfrauen

Samstag, den 12. Dez. 2009 – 15.30 Uhr gemeinsamer Seniorenadvent im 
Pfarrheim der ZwölfApostelKirche (siehe extra Artikel); Thema „Hirten
weihnacht“

Dienstag, den 12. Jan. 2010 – 14.30  gemeinsamer Krippennachmittag im 
Pfarrheim der  ZwölfApostelKirche   (siehe  extra  Artikel);  Thema  „Der 
Stern von Bethlehem“

Donnerstag, den 21. Jan. 2010 – 14.30 Uhr in Liebfrauen

Donnerstag, den 4. Febr. 2010 – 14.30 Uhr in Liebfrauen

Dienstag, den 9. Febr. 2010 – 14.30 Uhr in ZwölfApostel (gemeinsam mit 
Liebfrauen!)  Wir   sehen  alte   Stummfilme  mit   LiveMusik,   gespielt   von 
Wolfgang Zettl.

Donnerstag, den 18. Febr. 2010 – 14.30 Uhr in Liebfrauen
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin 

Kunstabende Dezember 2009 bis März 2010
Dienstag, den 8. Dezember 2009  Adventsfeier mit Jahresrückblick – Bitte 
Kekse mitbringen!

Dienstag, den 12. Januar 2010 Leonardo da Vinci – sein Leben und Werk

Dienstag, den 16. Februar 2010 Der Mona Lisa ins Herz geschaut – Rätsel
haftes und Wahres.

Dienstag, den 16. März 2010 THE DA VINCI CODE – Sakrileg – Kritischer 
Umgang mit einem Film.
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Die Abende beginnen jeweils um 19.00 Uhr und finden im Pfarrheim der 
ZwölfApostelKirche statt. Nähere Informationen über Leben und Werk 
Leonardo da Vincis erhalten Sie am ersten Abend.
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Kinder und Familiengottesdienste in der Liebfrauenkirche, 
wer macht mit?
Fast in jedem Monat gibt es in der Liebfrauenkirche einen Kinder und 
Familiengottesdienst. Er wird von Müttern vorbereitet, denen es ein An
liegen ist, den Jüngeren die „Frohe Botschaft“ in kindgerechter Form zu 
vermitteln. Die Lieder suchen wir danach aus, dass die Texte und die 
Melodien sich sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene eignen. An 
dieser Stelle ein herzliches Danke an unsere Musikgruppe, der es immer 
wieder gelingt, uns beim Singen mit Schwung und Musikalität zu unter
stützen.

Sowohl die Musikgruppe als auch die Vorbereitungsgruppe für die Kin
der   und  Familiengottesdienste   können   dringend   Verstärkung  gebrau
chen.  Wer  traut  sich?? Übrigens:  Wenn es nur Arbeit  wäre und nicht 
auch eine Menge Freude machen würde, hätten wir bestimmt nicht so 
lange durchgehalten (mittlerweile 23 Jahre).

Die Termine für die nächsten Familiengottesdienste sind: 24. Januar 2010; 
21. Februar 2010; 4. April 2010 (Ostersonntag); jeweils um 10.30 Uhr in 
der Liebfrauenkirche.
Marita Ringe (Tel. 77 46 27)

Frauenabende in ZwölfApostel
Donnerstag, den 10. Dezember 2009 Adventsfeier, bitte Kekse mitbringen!

Donnerstag, den 21. Januar 2010 Frau Doris Stadtler erzählt über Südafrika 
(mit Bildern!)

Donnerstag, den 25. Februar 2010 Informationen zum Weltgebetstag

Alle Abende finden im Pfarrheim der ZwölfApostelKirche statt und be
ginnen um 19.00 Uhr.
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin
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Berichte aus der Gemeinde

Kategorisierung: Die Entscheidung unseres Bischofs
Abnehmende   Gottesdienstteilnehmerzahlen,   Kirchenaustritte,   massiver 
Priestermangel und finanzielle Schwierigkeiten führten dazu, in unserer 
Diözese schmerzliche, kaum verstehbare, aber notwendige Entscheidun
gen zu fällen. Bistumsweit hat dies Konsequenzen, die aber höchst un
sensibel vermittelt wurden. Anfang letzten Jahres wurde unsere Liebfrau
enkirche in die Kategorie C2 eingestuft und damit wurde deutlich: Diese 
Kirche soll   in absehbarer Zeit  geschlossen werden.  Im Weiteren hatte 
der Dekanatspastoralrat unsere beiden Kirchen (Liebfrauen und Zwölf 
Apostel) vorläufig in die Kategorie B gesetzt. (Hier muss zu einem späte
ren Zeitpunkt eine Entscheidung gefällt werden, wie es mit den Kirch
bauten weiter gehen soll.) Heftige Reaktionen und Aktionen begleiteten 
diese Entscheidungen. Nach einer Zwischenstandsmeldung durch die bi
schöflichen Behörden hat Bischof Norbert Trelle nun für das gesamte 
Bistum eine Entscheidung getroffen, die den bisherigen Prozess zu Grun
de legt. Für die meisten Bereiche steht ein endgültiges Ergebnis fest. Für 
manche Orte war der Bischof der Meinung, dass dort noch eine Ent
scheidung wachsen muss;  so  auch  für  Langenhagen und Umgebung. 
Festgehalten wurde, dass drei Kirchen in unserem Bereich nicht zu hal
ten sind. Bis 2014 ist es daher nötig, eine der drei Kirchen, Liebfrauen, 
ZwölfApostel oder St. Hedwig in Vinnhorst, zu schließen. Vor Ort wird 
es kaum möglich sein, gemeinsam eine Entscheidung zu fällen, das wäre 
sicher auch destruktiv für das künftige Miteinander der Menschen dieser 
drei Kirchorte. Uns bleibt in den vor uns liegenden Jahren sicher nur die 
Möglichkeit aufzuzeigen, wo die Schwerpunkte, Stärken und Notwendig
keiten der einzelnen Kirchorte liegen und diese zueinander in Beziehung 
zu setzen. Vielleicht brauchen wir für diesen Weg auch Hilfe von außen. 
Die Entscheidung kann dann letztendlich nur von oben gefällt werden. 
Nach einer getroffenen Entscheidung wird eine Langenhagener Kirche in 
die Kategorie A gesetzt und damit Pfarrkirche. Losgelöst von der Frage 
der Kirchen steht für den selben Zeitraum auch die Klärung der Frage 
an, ob es nicht gute Gründe gibt,  die Langenhagener Stadtteile Gods
horn, Engelbostel und Schulenburg in die Kath. Kirchengemeinde Lan
genhagen zu integrieren.
Pfarrer KlausDieter Tischler
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Lebendige Gemeinde: Besuchsdienst
Besuchsdienst gibt der Gemeinde ein lebendiges Gesicht – Mitarbeiterin
nen des Besuchsdienstes stellen sich vor:

Christa Hübner, Krankenhausbesuchsdienstkreis
Kennen Sie das?

Kennen Sie das, Sie stehen vor einer geschlosse
nen Tür und wissen nicht, was Sie im nächsten 
Augenblick erwartet, wenn Sie sie öffnen? Mir ist 
das schon hundertfach passiert.

Mein Name ist Christa Hübner. Seit über 30 Jah
ren gehe  ich die ParacelsusKlinik und besuche 
katholische   Patienten.   Sollte   im   Zimmer   auch 
noch ein Patient anderer Konfession liegen, so gilt 

mein Besuch natürlich auch ihm.

Wie bin ich dazu gekommen? Nun, ich hatte mit 36 Jahren einen länge
ren Krankenhausaufenthalt. Damals sah ich, wie sehr sich die Patienten 
über einen Besuch freuten. Leider haben nicht alle das Glück, Freunde 
oder die  Familie   in  der Nähe zu haben.  So nahm  ich mir  vor,  diese 
Lücke zu schließen. In unserer Gemeinde gab es 1977 schon eine Cari
tasGruppe unter Leitung von Frau Margrit Schier. Sie bestand aus Be
suchsgruppen für Geburtstage, Altenheime und Krankenhaus. Meine Ent
scheidung fiel auf den KrankenhausBesuchsdienst in der ParacelsusKli
nik. In Seminaren habe ich viel über den Umgang mit Kranken gelernt. 
So lernte ich, dass man nur helfen kann, wenn man sich bemüht, den an
deren in seinem persönlichen Schicksal mit Einfühlung und Takt zu be
gegnen. Besonders wichtig ist das „Zuhörenkönnen“.

Mit der Zeit geht man leichter durch die Tür zu dem unbekannten Patien
ten. Denn eines habe ich immer wieder erlebt: Nach einem ersten vor
sichtigen Abtasten, ist die Freude über den unerwarteten Besuch groß. 
Mindestens ebenso groß ist das eigene Gefühl der Freude und Dankbar
keit, wenn man das Krankenhaus nach dem Besuchsdienst wieder ver
lässt. 

Es wäre schön, wenn ich mit meinem Bericht bei dem Einen oder Ande
ren Interesse geweckt hätte. Selbst wenn man berufstätig ist, kann man 
sich für diese schöne Aufgabe einbringen. Adolph Kolping hat einmal 
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gesagt: “… man kann in jedem Stande und an jedem Orte sehr viel Gutes 
tun, wenn man nur Augen und Ohren auftun will und, was die Hauptsa
che ist, ein Herz dafür hat“. 
Christa Hübner

Regina Haseler, Geburtstagsbesuchsdienst
Wer wünscht sich nicht eine lebendige Gemeinde?

Damit sie lebendig ist und weiter bleibt, müssen 
lebendige   Menschen   mittun.   Ich   möchte   mich 
heute vorstellen und Ihnen aus meinem Arbeits
bereich berichten. Mein Name ist Regina Haseler. 
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, im Geburts
tagsbesuchsdienstkreis mit zu helfen. Ich bin seit 
ca.  3   Jahren dabei.   Ich  besuche Menschen aus 
unserer Gemeinde ab dem 80. Lebensjahr, um ih
nen zu ihrem Ehrentag zu gratulieren und so auch 

deutlich werden zu lassen, dass sie von ihrer Gemeinde nicht vergessen 
sind. Diese Besuche machen mir sehr viel Freude.

Es ist oft so, dass Besuchte und Besucher davon profitieren. Ich lerne an
dere Menschen kennen die viel Lebenserfahrung haben und es ergeben 
sich gute und interessante Gespräche. Alle drei Monate treffen wir uns 
mit Frau Lüddecke bei Kaffee und Kuchen und bekommen dann die Lis
te  der neu zu Besuchenden. Wir  können selbst  bestimmen, wen und 
wann und wie viel wir besuchen möchten. Diese Nachmittage des Aus
tausches geben mir sehr viel. Einmal im Jahr gibt es einen eintägigen 
Einkehrtag. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass sie noch leben
diger wird und noch mehr Frauen und Männer diese Aufgabe unterstüt
zen, denn wie heißt es doch: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Regina Haseler

Gisela Herrmannsen, Besuche in Senioreneinrichtungen
Kraft für meinen Lebensweg…

Ich war 43 Jahre alt, als ich zusammen mit unserem Sohn und seiner 
Kindergartengruppe  im städtischen Seniorenwohnheim Eichenpark an 
einem Adventssingen teilnahm. Veranstaltet wurde es von einem ökume
nischen Besuchsdienstkreis. So bekam ich das erste Mal einen Einblick 
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in ein Seniorenwohnheim und ich fasste den Entschluss, dort in diesem 
Kreis mitzuwirken.

25 Jahre bin ich dieser Betätigung nachgegangen. 
Während dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele net
te ältere Menschen kennen und lieben gelernt. Zu 
einigen   entwickelte   sich   ein   freundschaftliches 
Verhältnis. Manche habe ich bis zu ihrem Tod be
gleitet.   Ganz   unterschiedliche   Charaktere   lernte 
ich kennen und aus diesen Begegnungen konnte 
ich   viel   Kraft   für   meinen   weiteren   Lebensweg 
schöpfen.

Mein Alltag war sehr ausgefüllt, denn ich hatte drei Kinder zu versorgen 
und war teilweise auch berufstätig. Den Besuchsdienst habe ich jedoch 
immer als  Bereicherung empfunden. Heute kann ich dieser Beschäfti
gung nur noch sehr eingeschränkt nachgehen, da mein Mann jetzt pfle
gebedürftig ist und ich dadurch ausgelastet bin. Gerne gehe ich jedoch 
14tägig zu unseren katholischen Gottesdiensten in das Heim und habe 
dadurch weiterhin Kontakt zu den Bewohnern.

Das  alljährliche  Adventssingen  gibt   es   immer  noch  und   ist   für  mich 
schon zur Tradition geworden – eine Tradition, die ich in der Vorweih
nachtszeit nicht mehr missen möchte.

Der ökumenische Besuchsdienstkreis musste sich aus Nachwuchsman
gel leider auflösen. Meine Tätigkeit ist jetzt vornehmlich in der katholi
schen Gemeinde angesiedelt. Viele von uns sind aber auch älter gewor
den. Daher es täte dem Kreis gut, wenn sich auch gerade jüngere Men
schen für die älteren Menschen im Heim (die oftmals keine Angehörigen 
haben!) interessierten und in unsere Arbeit mit einsteigen würden. Ich 
kann es allen nur empfehlen!
Gisela Herrmannsen

Neuer Zivildienstleistender stellt sich vor
Hallo, mein Name ist Alexander Bolten und ich wurde am 13.03.1988 in 
Hannover geboren. Im Alter von einem Jahr zogen meine Familie und 
ich nach Langenhagen, wo wir seit nun 20 Jahren wohnen.
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Im   März   dieses   Jahres   habe   ich   meine 
Ausbildung zum Elektriker für Energie und 
Gebäudetechnik abgeschlossen und noch 
ein halbes Jahr auf verschiedenen Baustel
len gearbeitet. Im September begann dann 
mein Zivildienst hier in der LiebfrauenGe
meinde. Mein Aufgabenfeld erstreckt sich 
von   Fahrdiensten   für   den   Kindergarten, 
über   Tätigkeiten   für   die   Liebfrauen   Ge
meinde, bis hin zur Pflege des Außenbe
reichs der Gemeinde.

Meine Hobbys sind Schwimmen und Rad
fahren. Vor meiner Ausbildung war ich ca. 
10   Jahre   im   Schwimmverein   (SVL),   aus 
dem ich aber aus Zeitmangel ausgetreten 

bin. Momentan widme ich mich im Schiffsmodellbauclub Langenhagen 
dem Bauen und Fahren von Modellen. 

Ich hoffe, dass ich in meiner ZiviZeit viel Spaß haben werde und eine 
Unterstützung sein kann.
Alexander Bolten

Aus dem Kirchenvorstand
Ab und zu kann man die Mitglieder des Kirchenvorstandes sehen – sie 
gehören natürlich zu dem Kreis der Männer und Frauen, die im Gottes
dienst die Kollekte einsammeln. Manchmal treten sie auch bei Taufen auf 
und dürfen zusammen mit einem Stellvertreter aus dem Pfarrgemeinde
rat das neue Gemeindemitglied mit einem Kreuzzeichen begrüßen. Viel 
mehr merkt man eigentlich nicht von ihnen, oder? Dabei sind sie zustän
dig  für Vermögen, Gebäude, Grundstücke und Personal und Entschei
dungsträger in Vermögensangelegenheiten – für die Gemeinde und auch 
für unseren Kindergarten.

Personalsachen
In Personalangelegenheiten werden seltener Entscheidungen getroffen, 
die   die   Gemeinde   direkt   betreffen.   Unser   Kindergarten   erfordert   da 
schon mehr Aufmerksamkeit. Erst vor einem Monat konnten wir mit Frau 
Katharina Gaus eine qualifizierte Zweitkraft für eine der drei Gruppen un

Foto: Bolten

Fortsetzung auf Seite 22
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Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 21.11.09 18:00 Hl. Messe, LFK

So 22.11.09 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 28.11.09 17:00 Hl. Messe, ZAK / 18:30 Lichter und Familiengottedienst LFK

So 29.11.09 10:00 FIRMUNG durch WB Schwerdtfeger, ZAK

Sa 05.12.09 07:00 Roratemesse, ZAK / 18:00 Hl. Messe, LFK

So 06.12.09 10:30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 12.12.09 07:00 Roratemesse, LFK / 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 13.12.09 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 19.12.09 07:00 Roratemesse / 18:00 Hl. Messe, LFK

So 20.12.09 10:30 Hl. Messe, ZAK

Do 24.12.09 16:00 Krippenfeiern ZAK u. LFK / 21:00 Christmette LFK / 23:00 Christmette ZAK

Fr 25.12.09 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 26.12.09 09:00 Hl. Messe, ZAK / 10:30 Hl. Messe, LFK

So 27.12.09 10:30 Hl. Messe, LFK          

Do 31.12.09 17:00 Jahresschlussandacht, ZAK

Fr 01.01.10 10:30 Hl. Messe, LFK / 18:00 Hl. Messe, ZAK

Sa 02.01.10 18:00 Hl. Messe, LFK

So 03.01.10 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 09.01.10 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 10.01.10 10:30 Hl. Messe, LFK 

Sa 16.01.10 18:00 Hl. Messe, LFK

So 17.01.10 10:30 Hl. Messe, ZAK 

Sa 23.01.10 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 24.01.10 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 30.01.10 18:00 Hl. Messe, LFK

So 31.01.10 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 06.02.10 18:00 Hl. Messe, ZAK 
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So 07.02.10 10:30 Hl. Messe, LFK

Sa 13.02.10 18:00 Hl. Messe, LFK

So 14.02.10 10:30 Hl. Messe, ZAK

Sa 20.02.10 18:00 Hl. Messe, ZAK

So 21.02.10 10:30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 27.02.10 18:00 Hl. Messe, LFK

So 28.02.10 10:30 Hl. Messe, ZAK
  = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
20. November 2009 (Heilige Messe); 04. Dezember 2009 (WGD); 18. Dezember 2009 (Heilige Messe); 
15. Januar 2010 (Heilige Messe); 29. Januar 2009 (WGD);

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
20. November 2009 (WGD); 04. Dezember 2009 (Hl. Messe); 18. Dezember (WGD); 08. Januar 2010 (Hei
lige Messe); 22. Januar 2010 (WGD); 05. Februar 2010 (Heilige Messe); 19. Februar 2010 (WGD)

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
30. Dezember (Hl. Messe); 24. Februar 2010 (WGD)

Veranstaltung (Ort)

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
03. Dezember; 12. Dezember (Seniorenadventsfeier in ZAK 15:30 Uhr); 21. Januar 2010; 04. Februar 2010; 
18. Februar 2010; 09. März 2010 (Krankensalbung: 15:00 Uhr Hl. Messe LFK)

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
12. Dezember (Seniorenadventsfeier in ZAK 15:30 Uhr); 12. Januar 2010; 09. Februar 2010; 09. März 2010 
(Krankensalbung: 15:00 Uhr Hl. Messe in LFK)

Frauenabende, jeweils 19.00 Uhr (ZAK) 10. Dezember 2009; 21. Januar 2010; 25. Februar 2010

WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr (LFK)
23. November 2009; 28. Dezember 2009; 25. Januar 2010; 22. Februar 2010

HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr (LFK)
16. November 2009; 21. Dezember 2009; 18. Januar 2010;15. Februar 2010;

Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr (LFK)
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seres Kindergartens einstellen. Der Einstellungsentscheidung in unserer 
letzten  Sitzung  ging  natürlich  ein  Auswahlverfahren   inklusive  Vorstel
lungsgesprächen voraus – eben Kirchenvorstandsaufgaben.

Der Kindergarten
Für den Kindergarten wird ein eigenständiger Haushalt (eine eigene Auf
stellung und Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben) geführt. Daher 
beschließt der KV hier den Voranschlag für das kommende Haushalts
jahr und stellt die Jahresrechnung für das vergangene Haushaltsjahr fest. 
Hierbei ist der Kirchenvorstand auch Ansprechpartner für die Stadt Lan
genhagen und den Caritasverband für die Diözese Hildesheim. Zusam
men mit diesen beiden Partnern wird unsere Einrichtung finanziert.

Die Gemeindefinanzen
Gab es bis zur Fusion unserer beiden Ursprungsgemeinden zwei Haus
halte so gibt es jetzt nur noch einen. In diesem finden sich alle Einnah
men und Ausgaben für die gesamte Gemeinde wieder. Aus dem Fusions
prozess heraus stammt dabei noch die Anforderung, beim Bauerhalt bei
de Standorte möglichst gleichmäßig zu versorgen und damit zu erhalten. 
Wie sieht das jetzt genau aus? Anhand des Haushaltsjahres 2008 hier ein 
kleiner Überblick.

Vom Bistum haben wir für Bauerhalt bekommen: 4.300,00 €

Im Voranschlag für das Jahr 2008 waren reserviert: 6.500,00 €

Ausgegeben für Bau, Reparatur und Wartung wurden: 16.296,59 €

Die Ausgaben verteilten sich mit 46% auf die Gebäude Liebfrauen und 
54% auf ZwölfApostel. Die Mehrausgaben konnten dank Spenden aufge
bracht werden. Neben vielen kleinen Maßnahmen mussten folgende Ar
beiten beauftragt werden:

• Einbruch in der ZwölfApostelKirche / Schließanlage

• Brandschutz ZwölfApostelKirche

• Brandschutz LiebfrauenKirche 

• Sturmschaden LiebfrauenKirche (Teilfinanzierung durch Versiche
rung)

• Wurzelstubben entfernen vor Kirche Liebfrauen

• Baumbeschneidung Kirchplatz Zwölf Apostel
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• Reparatur Heizung LiebfrauenKirche 

• Reparatur Heizung ZwölfApostelKirche

Bei den größeren Ausgaben entscheidet fast immer die Dringlichkeit. Die 
Beseitigung von Einbruchschäden ist unaufschiebbar, genauso wie Schä
den an den Heizungen. Häufig diskutiert der Kirchenvorstand über die 
Prioritäten   einzelner   Maßnahmen   –   besonders   vor   dem   Hintergrund 
knapper Mittel.

Auch für das Jahr 2009 zeichnet sich kein anderes Bild ab, und das Jahr 
ist noch nicht vorbei:

• Abwasserleitungsschaden Pfarrhaus Liebfrauen

• Reparaturarbeiten Mauerwerk Kirche Liebfrauen

• Reparaturarbeiten Heizung Pfarrhaus Liebfrauen

• Neue   Schließanlage   ZwölfApostel   (Teilfinanzierung   durch   Versi
cherung)

• Reparaturen Heizung Gemeindehaus ZwölfApostel 

• Reparatur Heizungssteuerung Kirche Liebfrauen (Diese Maßnahme 
wurde vom KV bereits beschlossen, Umsetzung soll erfolgen)

Mehr als nur Verwaltung
Natürlich befasst sich der Kirchenvorstand auch mit der Kirchenkategori
sierung und mit dem dauerhaften Erhalt beider Kirchen in Langenhagen.
Lothar Auge, Mitglied im Kirchenvorstand

Bischof Gerald aus Lucknow zu Besuch
Am Sonntag den 2. August besuchte uns der Bischof Gerald John Mathi
as aus der Diözese Lucknow in Indien. Mit der Diözese Lucknow verbin
det  die Gemeinde eine  lange Tradition. So hat Pfarrer Dr.   Ignatius de 
Souza, mittlerweile Generalvikar in Lucknow, jahrelang die Urlaubsver
tretung für unseren Pfarrer durchgeführt. Sein damaliger Bischof Albert 
wurde im November 2007 als Erzbischof nach Agra versetzt. Seither hat 
Bischof Gerald das Bischofsamt inne und besuchte nunmehr unsere Ge
meinde zum ersten Mal.

Die lange und enge Freundschaft zwischen unserer Gemeinde und der 
Diözese Lucknow mündete in einige Projekte des Vereins Vita e.V.. Die 
„Nav   Jyoti“   (Neues   Licht)   Blindenschule   in   Lucknow   ist   das   bislang 
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größte Projekt. Von den Entwicklungen in der Blindenschule berichtete 
Bischof Gerald bei dem Festgottesdienst in der ZwölfApostelKirche. Seit 
dem neuen Schuljahr, das am 6. Juli 2009 begonnen hat, werden 65 Kin
der in der Blindenschule mit angeschlossenem Internat unterrichtet.

Nach dem Gottesdienst  bestand 
für Pfarrer Tischler und Andreas 
Scharf,  Vorsitzender des Vereins 
Vita e.V., die Möglichkeit zum Ge
spräch   mit   Bischof   Gerald.   Ne
ben   einem   Informationsaus
tausch  über  die  Bistümer  Luck
now und Hildesheim wurde auch 
über neue Projekte in der Diöze
se Lucknow gesprochen. Als Er
gebnis   dieser   Gespräche   finan
ziert   der   Verein   Vita   e.V.   einen 
neuen Pkw für die Blindenschu

le. Das alte Fahrzeug war aus Altersgründen nicht mehr einsatzfähig. Mit 
dem neuen Fahrzeug sind auch weiterhin Fahrten zum Markt oder zu 
Arztbesuchen durchführbar. Bischof Gerald berichtete ausführlich über 
den guten Verlauf des Projekts und bedankte sich für die langjährige Un
terstützung aus Langenhagen.
Matthias Kleczka

Neues aus dem Kindergarten
Durch unsere Räume klingen wieder viele fröhliche und laute Kinder
stimmen. Ausgelassenes Lachen tönt über unser großes Außengelände, 
das wir bei dem herrlichen Wetter der letzten Wochen auch ausgiebig ge
nutzt haben.

Seit Ende Juli erkunden 27 neue Kinder, die überwiegend erst drei Jahre 
alt sind, ihr neues Umfeld und lernen die vielen verschiedenen Dinge, 
die sie für ihre Lebensbewältigung benötigen. Anfangs flossen bei den 
Kleinen noch viele Tränen, wenn sie sich von ihren Mamas lösen sollten. 
Inzwischen kennen sie uns und den ganzen Kindergarten aber gut ge
nug, dass auch die „Neuen“ gerne und mit viel Spaß zu uns kommen.

Unsere „alten Hasen“, also die Kinder, die unsere Einrichtung längst ken
nen und die mit allen Abläufen vertraut sind, sind nun unsere Experten. 

Foto: Kleczka
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Sie helfen uns und den neuen Kindern, indem Sie uns darin unterstützen 
Nasen zu putzen, Frühstückstaschen auszupacken oder Hosenknöpfe zu 
öffnen und zu schließen. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an unsere 
Großen!

Unsere Regenbogenkinder fahren nun seit einigen Tagen wieder täglich 
ins Godshorner Schwimmbad. Dort absolvieren sie mit viel Ehrgeiz und 
Spaß – und manchmal sicher auch ein wenig Angst  – einen Schwimm
kurs bei den erfahrenen Bademeistern W. Fechner und J. Hameister. Die 
meisten  bemühen sich  dort,   ihr  Frühschwimmerabzeichen,  das   „See
pferdchen“, zu erlangen. Zwei unserer Mädchen sind aber sogar schon 
im Besitz des Bronzeabzeichens. Sie trainieren nun eifrig, um anschlie
ßend ihr Silberabzeichen zu bekommen.

Begleitet  werden die Schwimmkinder von zwei sehr  fleißigen Mamas, 
die uns beim Haare föhnen und Kinder An und Ausziehen helfen, womit 
sie uns eine riesige Hilfe sind. Dankeschön!

Unseren Fahrdienst übernimmt unser neuer Zivi Alexander, und im Was
ser werden die Bademeister von den Erzieherinnen Jeta Wolf und mir 
unterstützt.
Birgit Sommerfeld

Ökumenisches Frauentreffen

zwischen den PaulusFrauen und den Frauen aus dem Bereich der 
ZwölfApostelKirche
Im Zentrum des Treffens standen in diesem Jahr die Nachbereitung des 
Besuches in der neuen Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde, 
der ökumenische Gottesdienst zu Beginn des Treffens und natürlich das 
Gespräch im Anschluss. Der gemeinsame Gottesdienst in der St. Paulus
kirche stand unter dem Thema „Wurzeln gemeinsamen Glaubens“. Er be
zog sich auch auf die Wurzeln des Judentums im Glauben und in der 
Praxis des Christentums. Dabei beleuchtete Frau Lüddecke besonders 
Formen und Worte des jüdischen und des christlichen Gottesdienstes. 
So  ist  es  für  uns Christen selbstverständlich,  Worte wie „Amen“ oder 
„Halleluja“ im Gottesdienst oder im persönlichen Gebet zu verwenden, 
ohne darüber nachzudenken, dass diese Worte aus dem Gottesdienst 
der Synagoge entstammen, so wie Jesus ihn eben auch gefeiert hat.
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Frau Lüddecke erinnerte daran, dass z.B. das jüdische Pessachfest und 
das christliche Osterfest bis zum heutigen Tag nach dem Stand des Mon
des  berechnet  und  gefeiert  werden.  Als  weiteres  dürfen  wir  Christen 
nicht vergessen, dass die Wurzeln unseres Abendmahls / unserer Eucha
ristiefeier  im Passahmahl  liegen. Das Gedenken an die Befreiung des 
Volkes Israel aus der Knechtschaft der Ägypter, ist z.B. in jeder Oster
nachtsfeier zu hören. Jesus hat es selbst gefeiert. Aus dem Passahmahl 
wurde schließlich das christliche Abendmahl bzw. die Eucharistiefeier 
zum Gedenken an Jesu Tod und Auferstehung.

Frau Pastorin BorchersSchmidt erzählte ganz persönlich von ihren Wur
zeln des Glaubens und mache deutlich, dass sie diese auch in der Fami
lie gefunden hat und immer noch findet. So war es nur logisch, dass sie 
Theologie studierte und einen Pastor heiratete. Sie erzählte, dass ihr in 
ihrer heutigen Familie mit den 5 Kindern die christlichen Wurzeln sehr 
wichtig sind und dass sie sie im Zusammenleben immer wieder neu stär
ken.

Musikalisch wurde der Gottesdienst umrahmt von Frau Ernestine Kieß. 
Sie spielte auf der Zither und sang dazu Lieder aus der Synagoge. Beson
ders dieser Teil  ging allen Teilnehmerinnen sehr ans Herz.  An dieser 

Frau Ernestine Kieß bei ihrem Gesang (Foto: Wittenberg)
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Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Frau Kieß. Ein eben
falls herzliches Dankeschön ergeht auch an die Frauen der PaulusGe
meinde, die ein einfaches aber sehr köstliches Mahl (Pellkartoffeln mit 
verschiedenen Quarksorten und einem leckeren Nachtisch) vorbereitet 
hatten.

Nach dem Essen konnten noch offen gebliebene Fragen zum Besuch der 
Synagoge gestellt und aufgearbeitet werden. Und schließlich wurde Frau 
Kieß gebeten, doch darüber zu berichten, wie sie zum Gesang der Lie
der   aus   der   Synagoge   gekommen   ist.   Gerade   nach   diesem   Bericht 
schloss sich eine rege Diskussion an. Es war ein schöner und harmoni
scher Abend und die Frauen der ZwölfApostelKirche freuen sich schon 
auf die Begegnung im nächsten Jahr, dann im Pfarrheim der ZwölfApo
stelKirche.
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Frauen in Afrika – ein Bericht von Leonie Breuckmann
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen besonderen Gast eingeladen und 
die  anderen  Gäste  nehmen diese  Einladung  nur  mit  wenig   Interesse 
wahr.  Leider  war das auch beim  letzten Frauenabend am 22.  Okt.   in 
ZwölfApostel so. Ich war jedenfalls sehr traurig! Doch nun zum Vortrag. 

Frau Leonie Breuckmann wurde in der De
mokratischen  Republik  Kongo   in  der   Stadt 
Kananga geboren.   Ihre  Eltern  gehörten  zur 
wohlhabenderen Schicht. Ihrem Vater war es 
wichtig,  dass  Frau  Breuckmann  die  Schule 
besuchte, denn das sei für sie das Vermögen 
ihrer Zukunft.  Wer  im Kongo in die Schule 
gehen will, muss Schuldgeld bezahlen. Viele, 
die gerne in die Schule gehen würden, kön
nen  dieses  aus   finanziellen  Gründen nicht. 
Frau Breuckmann hatte das Glück, nach Ab

schluss des Abiturs ein Stipendium für ein Studium in Rom zu bekom
men. Dort lernte sie ihren Mann kennen, den sie später heiratete. So lag 
es in der Natur der Sache, dass sie ihrem Mann folgte und nach Deutsch
land zog. Ein Stückchen Heimat fand sie jetzt in Hannover. Immer wieder 
hatte sie versucht Arbeit zu bekommen, was ihr bis zum heutigen Tag 
trotz vieler Weiterbildungsmaßnahmen nicht gelungen ist. Daraufhin hat 

Die Referentin (Foto: Lüddecke)
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sie beschlossen, sich im kirchlichen Bereich ehrenamtlich zu engagie
ren, z.B. in der Ministrantenarbeit. Sie hat eine Gruppe gegründet, in der 
sie mit Interessierten Gospel und Spirituals singt, Vorträge hält …

Es ist  für Menschen, die noch nie in Afrika waren, äußerst schwierig, 
sich ein Bild von den Größenverhältnissen dieses Kontinents zu machen. 
Der Kongo, aus dem Frau Breuckmann kommt, umfasst das Gebiet von 
Nordspanien bis Neapel, Österreich bis Polen und Dänemark. Der Kongo 
ist 6,6 mal so groß wie die Bundesrepublik und 76,9 mal so groß wie das 
ehemalige Mutterland Belgien. Im Kongo leben 65,76 Millionen Einwoh
ner, davon sind 47,6% Menschen im Alter von 014 Jahren, 49,9% 1564 
Jahre und 2,6% 65 Jahre und älter. Die Sterblichkeitsrate der Kinder ist 
sehr hoch. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 57,2 Jahren. 
Die Amtssprache ist Französisch, ansonsten gibt es noch ca. 200 Dialek
te und 4 Nationalsprachen. 50% der Bevölkerung sind, wie Frau Breuck
mann, katholisch, 20% protestantisch. Die Freikirchen verzeichnen einen 
starken Zuwachs. Offiziell sind die Frauen des Landes gleichberechtigt, 
auf ihnen ruht aber die größte Last der Arbeit. In der Regel stehen sie 
um 4.45 Uhr auf, holen Wasser und bestellen die Felder, bevor sie gegen 
19.30 Uhr wieder in ihre Häuser, Wohnungen oder Hütten zurückkehren, 
um sich um die Kinder zu kümmern, Essen zu kochen (in den meisten 
Familien die einzige Mahlzeit am Tag) und gegen 21.30 Uhr ins Bett ge
hen. Die Früchte des Feldes verkaufen die Frauen auf den Märkten und 
verdienen sich dadurch das Geld, was sie für Anschaffungen oder für 
das Schulgeld der Kinder benötigen. Es kommt auch heute noch vor, 
dass ein Mädchens schon bei der Geburt einem Mann versprochen wird. 
Doch immer mehr Mütter lassen dieses nicht mehr zu.

In manchen Gegenden Afrikas ist es noch üblich, die Mädchen zu be
schneiden, aber auch das nimmt ab. Der Kongo ist reich an Bodenschät
zen (Kupfer, Kobalt, Coltan, Diamanten, Uran, Gold) und Agrarproduk
ten (Kaffee, Zucker, Palmöl, Kautschuk, Tee, Chinin, Maniok, Bananen, 
Edelhölzer). Ausländische Firmen (besonders aus Amerika) beuten das 
Land aus und nur wenige Menschen profitieren vom Reichtum des Lan
des. Die Kongolesen lieben die Musik und die Kunst, besonders hoch 
angesehen ist die Schnitzkunst.

Darauf angesprochen, wie sie gerne bezeichnet würde, ob als Afrikane
rin oder als Schwarze, sagte Frau Breuckmann: „In erster Linie bin ich 
Mensch und dann Schwarze.“
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Afrika ist ein faszinierender Kontinent und der Kongo ein schönes Land. 
Die   Natur   und   Vegetation   sind   unwahrscheinlich   abwechslungsreich. 
Frau Breuckmann hat uns alle in den Kongo eingeladen. Ob das wohl je
mals Wirklichkeit wird?
Karla Lüddecke, Gemeindereferentin

Das Kleine Fest der Zauberlehrl inge
Wie   angekündigt,   sollte   ein   Teil 
des Erlöses des Sponsorenlaufes 
für ein Kinderfest verwendet wer
den.   In   aufwändigen   und   reich
haltigen Vorbereitungen hatte die 
Vorbereitungsgruppe all ihre Ide
en eingebracht. So konnten dann 
am 22.08.09, auf dem Gelände der 
ZwölfApostelKirche,   alle  Kinder 
aus unserer Gemeinde sich zum 
Kleinen   Fest   der   Zauberlehrlinge 
treffen.

Nach   dem   Gottesdienst   um   15 
Uhr   ging   es   los:   In   einem   Zelt 
wartete  Der   Große   Zauberer  auf 

seine neuen Schüler, um ihnen ein Zauberbuch zu übergeben. Darin wa
ren 10 Aufgaben erklärt, die es zu lösen und zu überwinden galt. Da gab 
es   einen   gefährlichen   Drachen,   einen   verwunschenen   Brunnen   oder 
auch das Rad des Glücks. Bei jedem der Spiele konnten die Kinder klei
ne oder große Preise gewinnen. Wenn man dann alle Stationen besucht 
hatte, bekam man vom Großen Zauberer ein  Zauberdiplom, einen  Zau
berhut und einen Zauberstab überreicht.

Ein besonderes Highlight war die Bilderwand, bei der die geschossenen 
Fotos gleich mitgenommen werden konnten. An dieser Stelle geht ein 
ganz großes Dankeschön an Frau Brigit Sommerfeldt, die  für uns das 
Motiv auf die Holzplatte gemalt hat.

Für rund 60 Kinder wurde es ein abwechslungsreicher Nachmittag, zu 
dem auch die  Gemeinde eingeladen war.  Bei   leckerem Kuchen oder 
dann bei Herzhaftem vom Grill, kamen auch die Erwachsenen auf ihre 
Kosten. Für alle Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren waren die Spiele frei 

Der große Zauberer in Aktion (Foto: Hopfe)
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bzw.   für   das   Essen 
und   Trinken   gab   es 
entsprechende   Gut
scheine.

Wir,   die   Vorberei
tungsgruppe   in   Per
son von Frau Hellfeu
er, Frau Juhas, Herrn 
Albrecht,   Herrn   Mö
ser  und  mir,   danken 
allen,   die   uns   nicht 
nur   im   Vorfeld,   son
dern   vor   allem   an 
diesem   Samstag   un
terstützt   und   an   den 
zahlreichen Stationen 
geholfen   haben.   Be
sonderer   Dank   geht 
an   die   Messdiener, 
die sich um die Spiel
stationen   gekümmert 
haben,   an   die   fleißi
gen und schnellen Handwerker, die kurz und schmerzlos für eine Tor
wand gesorgt haben und an alle, die durch eine Salat oder Kuchenspen
de zum Gelingen beigetragen haben. Allen ein: VERGELTS GOTT! Auch 
wenn nach Vorbereitung und Feier des Kinderfestes einige von uns ein 
paar graue Haare und Falten mehr haben, war es ein rundherum gelun
genes Fest für alle.
Sabine Mollik

Konzertspaziergang von der Liebfrauen zur Elisabethkirche
Am 25.  Oktober  waren  Musikliebhaber  eingeladen,  einem vielfältigen 
Programm für Orgel, Posaune und Harfe in zwei Kirchen zu lauschen. 
Der Konzertnachmittag begann in der stimmungsvoll beleuchteten Lieb
frauenkirche mit dem Stück Trumpet Voluntary, vorgetragen von Rolf Ga
edeke an der Posaune und Arne Hallmann an der Orgel.

Erkennen Sie die beiden? (Foto: Hopfe)
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Frau Hopfe begrüßte für 
die   Liebfrauengemeinde 
die 120 Besucher in der 
Pfarrkirche und berichte
te,   dass   die   Orgel   der 
Liebfrauenkirche   noch 
sehr  jung ist.  Sie wurde 
1997 von der  Firma Ge
brüder Stockmann, Werl, 
unter   Einbeziehung   etli
cher   alter   Orgelpfeifen 
für  die Liebfrauenkirche 
konzipiert. Bei der Grün

dung der Orgelbaufirma vor über einhundert Jahren war es den Brüdern 
Stockmann ein Herzensanliegen, Instrumente zu bauen, die die Kirchen
musik Johann Sebastian Bachs besonders eindrucksvoll erklingen lassen 
sollten. Nach diesem Grundsatz wurde auch bei der in der Liebfrauenkir
che eingebauten Orgel gearbeitet.

Die Veranstalter trugen dem Rechnung, indem sie mit der  Toccata und 
Fuge in FDur für Orgel und der Solosuite Nr. 6 in DDur für Posaune und 
Orgel zwei BachStücke ins Programm in der Liebfrauenkirche aufnah
men. Dem Konzertort angemessen endete der erste Teil des Konzertspa
ziergangs mit dem Ave Maria von Schubert, dessen Solostimme gefühl
voll von Rolf Gaedeke auf der Posaune dargeboten wurde.

Rolf Gaedeke lud dann auch alle Konzertbesucher ein, sich auf den Weg 
in  die  nahegelegene Elisabethkirche zu  machen.  Dieser  Aufforderung 
wurde gerne Folge geleistet, wartete doch in der Elisabethkirche die Har
fenistin Ulla Nachtnebel.

Punkt 18.00 Uhr wurde das Konzert mit Johann Ernst Galliards Sonata in 
DDur fortgesetzt. Anschließend begrüßte Pastor Wrede die Konzertbesu
cher, deren Anzahl sich noch erhöht hatte und kündigte das Andante al
legro aus Händels Harfenkonzert in BDur, opus 4 an. Es folgten Werke 
von Massenet, Hasselmans, SaintSaent und Tournier, bei deren Vortrag 
die Zuhörer die Freude der Künstler an der Musik spüren konnten. Das 
hatte zur Folge, dass das Publikum die Musiker nach dem letzten Stück, 
O du mein holder Abendstern  aus Richard Wagners Tannhäuser,  nicht 
ohne eine Zugabe in den Abend entlassen wollte. Diesem Wunsch ent
sprach das Trio und mischte sich anschließend unter die Besucher, die 

Guten Mutes in den Abend. (v.l.) Rolf Gaedecke und Arne 
Hallmann (Foto: Hopfe)
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das gelungene Konzertereignis in zwei Kirchen bei einem Imbiss ausklin
gen ließen. 

Der große Zuspruch, den auch dieser zweite Konzertspaziergang erfah
ren hat,  ermutigt die Veranstalter einen dritten Konzertspaziergang im 
Frühsommer 2010 anzubieten. Der Termin wird rechtzeitig, auch über die 
örtliche Presse, bekannt gegeben.
Claudia Hopfe

(Fast) zwei Jahre „Montagsgebet“

Bilanz und Ausblick
Als im Januar 2008 der Bischof seinen Vorschlag für die Kategorisierung 
der katholischen Kirchen im Bistum veröffentlichte, war die Einstufung 
der Liebfrauenkirche nach C2 vorgesehen. Das hätte die baldige Profa
nierung zur Folge gehabt.

Am Montag, den 18. Februar 2008, kam Martin Wrasmann als Vertreter 
des Bistums in die Gremien, um die Vorstellungen des Bischofs darzule
gen. Die Gemeindeöffentlichkeit war zu dieser Sitzung nicht zugelassen. 

Frohgelaunt nehmen die Künstler (in der Mitte Ulla Nachtnebel) den verdienten Applaus 
entgegen. (Foto: Hopfe)
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Etliche   Gemeindemitglieder   versammelten 
sich daraufhin zeitgleich in der Kirche, um die 
Sitzung im Gebet zu begleiten. Das war der An
fang der Montagsgebete. Von diesem Tage an 
versammelten   sich   Beter   aus   der   Gemeinde 
einmal im Monat um 19.30 Uhr, in der Liebfrau
enkirche. Hier konnten sie ihre Sorge um den 
Erhalt der Kirche im Gebet zum Ausdruck brin
gen und die Gremien, die sich im Rahmen von 
Verhandlungen   ebenfalls   um   eine   Änderung 
des Vorschlags des Bischofs bemühten, im Ge
bet  unterstützen.  Anfang  Oktober  2009  veröf

fentlichte der Bischof seine Entscheidung zur Kategorisierung der Kir
chen im Bistum. Darin wird die endgültige Entscheidung über den Erhalt 
der beiden Kirchen in Langenhagen, ZwölfApostel und Liebfrauen, und 
der St. HedwigKirche in Vinnhorst auf das Jahr 2014 verschoben. 

Bei dem inzwischen zwanzigsten Mon
tagsgebet am 26.  Oktober  freuten sich 
die   Beter   über   diesen   Aufschub.   Sie 
stellten allerdings auch die Frage, was 
die Gemeinde und  jeder Einzelne von 
uns, nun tun kann, damit der Gemeinde 
ihre  beiden Kirchen über  2014 hinaus 

erhalten 
bleiben. 
Vor diesem Hintergrund wird das nächste 
Montagsgebet am 23. November, um 19.30 
Uhr  nur   kurz   sein.   Denn   anschließend 
wird es Gelegenheit geben, im Pfarrheim 
miteinander über diese neue Situation ins 
Gespräch zu kommen.
Claudia Hopfe
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MinistrantenCup 2009

Fußballturnier mit Spielern aus 20 Dekanaten

Nach nun 10 Jahren war es endlich wieder soweit, dass ein Fußballtur
nier veranstaltet wurde. Zum ersten Mal fanden sich die Messdiener aller 
Dekanate der Diözese Hildesheim zu einem großem Sportfest in Hanno
ver zusammen. Über 10 Mannschaften spielten beim Diözesanfußballtur
nier um den Titel des MinistrantenCups 2009.

Die Teilnehmer des Fußballturniers reisten an, aus den Dekanaten:

AlfeldDetfurth Celle Lüneburg

BorsumSarstedt GoslarSalzgitter NörtenOsterode

Braunschweig Göttingen Untereichsfeld

BremenNord HamelnHolzminden Unterelbe

Bremerhaven Hannover Verden

Bückeburg Hildesheim WolfsburgHelmstedt

Die erfolgreichen Spieler (von hinten links): Thomas Köner, Karsten Bronder, René  
Buschmann, Benjamin Buballa, Tobias Meyer, Stephan Ziesenis, Matthias Herrmann, Marcel 

Zydek, Dominik Jung und Tim Pikos. (Foto: Stuke)
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Unsere Messdienergruppe stellte eine Ju
gendmannschaft   (1418   Jahre),   beste
hend   aus   10   engagierten   Spielern,   die 
sich bereits kurz nach der Bekanntgabe 
des Turniers zusammenfanden. Das Trai
ning wurde vom ehemaligen Messdiener 
Gregor Just,  der selbst  viele Fußballtur
niere bestritten hat, übernommen.

Ein Teil unserer Messdienergruppe spiel
te nicht aktiv auf dem Feld, sondern un
terstützte  die  Spieler  kräftig  mit  Tröten, 
Bannern und Plakaten. Kurz: Die Mann
schaft   hatte   eine   Fangemeinde   und   so 
wurde unser Team von Spiel zu Spiel er
folgreicher.

Die engagierte Fangemeinde: Patrick Ziesenis, Alexandra, Nicole Kasimiers, 
Jaqueline Hellfeuer, Julia Pikos (Foto: Stuke)

Tim Pikos empfängt die Siegerurkunde 
von Bischof Norbert(Foto: Stuke)
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In einem spannenden Halbfinalspiel stand es lange 0:0, die Mannschaft 
rettete sich aber noch mit einem Tor ins Finale.

Am Ende des Turniers hieß es dann für unsere Jugendmannschaft und 
deren Fangemeinde: 8 Siege ohne ein einziges Gegentor, ein Pokal, eine 
Urkunde und eine Einladung nach Hildesheim zum Tee beim Bischof. 

Für alle war es ein anstrengender, aber erfolgreicher und schöner Tag, 
mit dem Wunsch, beim nächsten Turnier als Titelverteidiger wieder mit 
dabei zu sein.
Euer Christoph

Freud und Leid (Nur in der Papierausgabe)

Verstorbene

Taufen

Silberne Hochzeit

Goldene Hochzeit
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Wir gratulieren

In der Papierausgabe
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Möchten Sie nicht erwähnt werden, rufen Sie bitte im Pfarrbüro (Tel. 73 45 32) an.

Kollektenergebnisse

In der Papierausgabe
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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 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
TaizéGruppe LFK Marita Ringe ☎ 77 46 27
Besuchsdienstkreis 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
Montagsgebete (Vorberei
tungsteam) LFK

Claudia Hopfe ☎ 77 56 35

LFK = Trifft sich in der LiebfrauenKirche – ZAK = Trifft sich in der ZwölfApostelkirche

Ausblick
Die Nummer 2 / 2010 des Pfarrbriefes, für den Zeitraum

„März bis Mai 2010“, erscheint am 27.02.2010.
Sie liegt in den Kirchen zur Mitnahme aus.



So ist die Gemeinde erreichbar
Adresse: Katholische Liebfrauengemeinde 

KarlKellnerStraße 67, 30853 Langenhagen

LiebfrauenKirche (Pfarrkirche) ZwölfApostelKirche (Filialkirche)

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

Öffnungszeiten
Pfarrbüro, KarlKellnerStraße: Mo 09.00 – 12.00 Uhr

Di 09.00 – 12.00 Uhr
Do  09.00 – 12.00 und 15.00 – 1800 Uhr
Fr 09.00 – 12.00 Uhr

Kontaktstelle Weserweg Di 09.00 – 12.00 Uhr

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
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