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„Vergiss die Armen nicht!“ Diese Bitte eines Kardinals an den gerade zum
Papst gewählten Kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ inspirierte diesen zur Wahl
seines Namens: Franziskus. Und seit Beginn zieht sich die Sorge des Papstes
um die Armen wie ein roter Faden durch das Pontifikat. Am 4. Oktober, dem Ge-
denktag von Franziskus von Assisi, macht der Papst eine Pilgerreise zur Ruhe-
stätte des Heiligen in Assisi. 
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Editorial
Liebe Gemeindeglieder,
die Urlaubs- und Ferienzeit liegt nun schon einige
Wochen zurück. Die letzten zwei bis drei Monate
boten auch verschiedene Anlässe zu Festen und
Feiern. So liegt eine Zeit des Lufholens, der Stär-
kung, des Ausruhens und des Aufankens hinter
uns, aber auch eine Zeit der Freude, der dankba-
ren Rückschau und des vertrauensvollen Blickens
in die Zukunf. 

Die vor uns liegenden nächsten Wochen und Monate in der Gemeinde
sind dicht gefüllt von wichtigen Terminen, Ereignissen und Prozessen.
Bezogen auf die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung unserer
Gemeinde stehen uns intensive und arbeitsreiche Wochen bevor. Eine
Steuerungsgruppe für dieses Anliegen steht kurz vor ihrer Konstituie-
rung, Anfang September wird sie ihre Arbeit beginnen. Die Frage: „Wie
geht es mit der Katholischen Kirche in Langenhagen weiter?“, wird für
knapp zwei Jahre zu unserem Dauerthema werden und in allen Berei-
chen der Gemeinde zu bedenken und zu bearbeiten sein. Hier geht es
darum, in diesen Prozess möglichst viele Gemeindeglieder einzubezie-
hen und zu beteiligen, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, in
dem sich möglichst viele wiederfnden.

Ferner erwarten wir in diesem Halbjahr unseren Diözesanbischof Nor-
bert Trelle zur Visitation der Gemeinde und am 3. Advent, den 15. De-
zember 2013, zur Spendung der Firmung. Etwa 30 junge Menschen wol-
len bekunden,  dass sie nach der Entscheidung ihrer Eltern nun auch
selbst Ja sagen zu Jesus Christus und seiner Gemeinschaf. Sie werden
durch die Zusage des Heiligen Geistes in den Kreis der Erwachsenen-
Gemeinde aufgenommen.

Mit der Visitation des Bischofs und der Vorvisitation des Propstes sind
wir eingeladen, unseren Alltag in der Gemeinde zu refektieren, unsere
Situation zu bedenken und eventuell neue Impulse zu setzen. So schließt
sich auch der Kreis bzw. wird eine Beziehung zu dem Prozess der Ge-
meindeentwicklung geschafen.
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Ich wünsche uns allen den Elan und die Freude, die nach dem Ende der
Ferien- und Urlaubszeit zu erwarten ist, die Ausdauer und die notwendi-
ge Begeisterung, ohne die dieser Prozess ins Stocken gerät und das Ver-
trauen auf den Hl. Geist, das Got uns auf diesem Weg begleitet.

Ihr Pfarrer

KlausDieter Tischler
Pfarrer

Christus geißelt zwei Fehler, die er verurteilen wollte: unser
falsches Selbstvertrauen und den Hochmut, auf die Brüder her-

abzuschauen; der eine Fehler entsteht aus dem anderen.
Johannes Calvin
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Ankündigungen für die Gemeinde

Weihachten steht vor der Tür!

Wie das – werden Sie denken, die Sonne brennt, es ist schwül, der
Schweiß rinnt  und da  spricht  er  von Weihnachten?  Habe ich  den
Herbst verpasst? Mitnichten!

Liebe Leser, die nächste Ausgabe des Pfarrbriefes wird wieder unsere
„große Weihnachtsausgabe“ sein. Groß vor allem in Hinblick auf den
Empfängerkreis. In alle ungefähr 2.500 katholischen Haushalte Lan-
genhagens soll  der Pfarrbrief  gelangen.  Wenigstens einmal im Jahr
wollen wir uns bei den „eingetragenen Mitgliedern“ bemerkbar ma-
chen, die nicht mindestens gelegentlich in der Messe erscheinen. Im-
merhin haben sie sich nicht so weit von der Kirche abgewandt, dass
sie ausgetreten sind, sie gehören also immer noch dazu.

Nun würde eine Versendeaktion mit der Post unseren knappen Ge-
meindehaushalt  arg  belasten.  Und daher ist  es  gute  Tradition,  den
Weihnachtspfarrbrief so weit als möglich durch Gemeindeglieder zu
verteilen. Daher sind Sie alle aufgerufen, ein kleines Scherfein beizu-
tragen und ein paar Pfarrbriefe in Briefästen in Ihrer Umgebung zu
stecken.

Zu diesem Zweck wird der Weihnachtspfarrbrief  am Samstag,  den
16.11. und Sonntag, den  24.11. im Pfarrheim der  Liebfrauenkirche
sowie am Sonntag, den 17.11. und Samstag, den 23.11. im Pfarrheim
der Zwölf-Apostel-Kirche, jeweils nach der Messe, zur Mitnahme aus-
liegen.  Er wird für alle  Ortsteile  und Straßen sortiert  ausgelegt.  Je
mehr von Ihnen ein Päckchen mitnehmen, desto leichter fällt es, die
Aktion zum Erfolg werden zu lassen.

Bite merken Sie sich diese Temine schon einmal vor.

Jörg Hopfe
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Feuer&Flamme – ein Konzert für Alt und Jung

Endlich ist es wieder soweit: Chor und Band „Feuer&Flamme“ laden am
15. September um 17 Uhr zu einem Konzert in die Liebfrauen-Kirche
ein.

Der Chor besteht aus Amateursängerinnen und -sängern, die Band aus
jungen Profmusikern. Klaus-Hermann Anschütz leitet „Feuer&Flamme“
seit 2002 neben seiner Tätigkeit als Dekanatskirchenmusiker in Celle.

Im Konzert  werden Neue Geistliche Lieder erklingen:  einige alte,  die
zum Mitsingen einladen,  aber auch viele neue. Die meisten Liedtexte
stammen aus der Bibel oder der Liturgie. Die Musik, die u.a. Anschütz
selbst komponiert und arrangiert, schöpf aus unterschiedlichen Qel-
len: aus Rock, Pop und Jazz.  Neben nachdenklichen Balladen wird es
auch groovige Rockstücke geben. Eine Besonderheit der Musik von An-
schütz ist das Spiel mit Melodien aus der traditionellen Kirchenmusik.

Besonders herzlich heißt „Feuer&Flamme“ immer auch die Kinder will-
kommen. Erfahrungsgemäß haben Kinder Spaß an den vielen fröhlichen
Liedern und genießen die rhythmusbetonte Musik.

Der Eintrit zum Konzert ist frei. „Feuer&Flamme“ freut sich am Ende
aber sehr über Ihre Spenden, um die Unkosten des Konzertes abzude-
cken.

Mareike Königshofen

Tauftermine
Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Kind zur Taufe
anmelden möchten: Entweder Sie entscheiden sich für die festgesetzten
Taufermine in beiden Kirchen (Samstag um 15.00 Uhr bzw. Sonntag um
11.45 Uhr) oder Sie lassen Ihr Kind in einem unserer Gotesdienste tau-
fen. Bite setzen Sie sich mit unseren Pfarrbüro in Verbindung! Hier die
nächsten Taufermine:

21. September, 26. Oktober, 24. November und 8. Dezember
in Liebfrauen

28. September, 20. Oktober, 16. November und 1. Dezember
in Zwölf Apostel
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⇒ Denken Sie über die Zukunft 
unserer Gemeinde nach? 

⇒ Sind Sie auf der 
Suche
nach neuen Formen 
der Spiritualität?

⇒ Brauchen Sie manchmal
eine Auszeit vom Alltag?

⇒ Möchten Sie Ihren 
Glauben
vertiefen oder neu 
entdecken?

Wir, 15 bis 30 Christen aller Altersstufen, treffen uns einmal 
im Monat, Montags um 19.30 Uhr, in der Liebfrauenkirche, um 
gemeinsam genau diese Erfahrungen zu machen. Jeder und 
Jede ist eingeladen zu schauen, sich fallen zu lassen, 
mitzutun. Die Treffen dauern je nach Thema und Gestaltung 
zwischen 30 und 90 Minuten.

Neugierig geworden?

Sie sind herzlich willkommen
beim Montagsgebet
am 9. September
am 4. November
und 2. Dezember

jeweils um 19.30 Uhr
in der Liebfrauenkirche!
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Gemeindefahrt nach Österreich

Vor  Erscheinen  dieses  Pfarrbriefes  kann
noch  nicht  endgültig  gesagt  werden,  ob
die Fahrt vom 4.-3. Oktober 2013 statfn-
det,  da  nur  sehr  wenige  Anmeldungen
vorliegen. 

Den  diesjährigen  ökumenischen  Gotes-
dienst  als  Hubertusmesse  feiern  wir  am
Sonntag,  den  3.  November  2013 um  17.00
Uhr in der Matthias Claudius Kirche. Seien
Sie wieder herzlich zu Gebet und musikali-
scher Begleitung mit Jagdhornbläsern einge-
laden.

Allerheiligen / AllerseelenAllerheiligen / Allerseelen
An den Gedenktagen Allerheiligen und Allerseelen feiern wir die Got-
tesdienste wie folgt in unserer Gemeinde: 

Freitag, den 1. November (Allerheiligen), ist um 18.00 Uhr 

• Hl. Messe in Zwölf Apostel.

Am Samstag, den 2. November (Allerseelen), feiern wir 

• um 18.00 Uhr in Liebfrauen ein Requiem für die Verstorbenen des
vergangenen Jahres unserer Gemeinde.

Am ersten Sonntag im November, den 3. November ist um 

• 15.00 Uhr in der Friedhofskapelle Grenzheide eine Andacht zum
Totengedenken mit Gräbersegnung in alle vier Himmelsrichtun-
gen. 

KlausDieter Tischler, Pfarrer
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Einladung zum Herbstbasar der St. UrsulaSchule Hannover

Die St. Ursula-Schule lädt herzlich ein zum Besuch ihres Herbstbasars
am Samstag, dem 02.11.20133, von 11-17 Uhr.

Unter dem Moto „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ präsentieren mehr
als 40 Aussteller aus der Region  eine bunte Vielfalt hochwertiger hand-
gefertigter Artikel. Besucher fnden 

• Schmuck & Accessoires

• Keramik & Porzellan

• Gedrucktes & Gemaltes

• Genähtes & Gestricktes

• Gewebtes & Geflztes

• Dekoratives & Praktisches

• Gaumenfreuden & Ohren-
schmaus.

Wer selbst kreativ tätig werden möch-
te, sollte sich die interessanten Mitma-
changebote nicht entgehen lassen.

Bei Kafee und Kuchen, Bratwurst und
Crêpes bietet sich zudem Gelegenheit  zum Entspannen und zum Ge-
spräch. Insgesamt eine gute Möglichkeit,  die Schule einmal anders zu
erleben.

Der  Basar  fndet  in  den  Räumlichkeiten  der  St.  Ursula-Schule,  Sim-
rockstr. 20, Hannover stat.

Kontakt/ Info:

Hanne Bastwöste-Klingebiel

Tel: 05511 8305806

Mail: klingebiel@st-ursula-gym.de
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Wer war eigentlich…?
Nachdem ich eine Zeit lang leider nicht die Zeit gefunden hate, mich
etwas näher mit dieser Artikel-Serie zu befassen, möchte ich jetzt doch
wieder die Chance nutzen, mit einigen Gedanken das Interesse an den
Heiligen der Kirche zu wecken. 

In der vorliegenden Ausgabe möchte ich ein wenig über den heiligen
Benedikt von Nursia schreiben.  Nachdem sich Papst  Benedikt  in den
Ruhestand verabschiedet  hat,  schien es  mir  angebracht,  noch einmal
darüber nachzudenken, warum bereits 16 Päpste den heiligen Benedikt
als Namenspatron wählten. Er muss doch eine entsprechende Bedeu-
tung für die Kirche gehabt haben und immer noch haben. 

Wer war also der heilige Benedikt von Nursia? (Festtag 11. Juli)

Ein kurzer Artikel über den heiligen
Benedikts  muss  sicherlich  mit  ei-
nem Hinweis darauf beginnen, dass
seine  Historizität  in  Fachkreisen
nach wie vor umstriten bleibt. Die
grundlegende  Lebensbeschreibung
geht auf Schrifen Papst Gregors des
Großen zurück, die  ‚Dialogi‘, deren
Echtheit in den letzten Jahrzehnten
wiederholt von einigen Historikern
angezweifelt wurden. Die Mehrheit
geht derzeit allerdings von der Echt-
heit der ‚Dialogi‘ aus, eine vollstän-
dige Belegung des Lebens und Wir-
kens Benedikts ist damit zwar nicht
gesichert,  jedoch  sehr  wahrschein-
lich.

Benedikt wurde um das Jahr 480, als Sohn eines Landbesitzers geboren.
Seine  Zwillingsschwester  wird  heute  ebenfalls  als  heilige  Scholastika
verehrt. Somit fällt das Leben des heiligen Benedikts an den Übergang
der Spätantike hin zum Frühmitelalter. Nach seiner Schulzeit wurde Be-
nedikt zum Studium von seinen Eltern nach Rom geschickt. Er zog sich
jedoch schnell wieder aus der Stadt zurück und schloss sich einer Grup-

Fra Angelico: Benedikt. Detail der Kreuzi
gungsdarstellung (1441  42), Fresko im

Konvent von San Marco in Floren
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pe von Einsiedlern an, was ihn inspirierte, sich schließlich für drei Jahre
komplet zurückzuziehen und in einer Höhle nahe Rom zu leben. Über
dieser Höhle steht heute das Kloster San Benedeto.

Die Menschen wurden mit der Zeit auf den hochgebildeten Einsiedler
aufmerksam und er wurde schließlich gebeten, dem Kloster in Vicovaro
bei Rom vorzustehen. Dort stieß er jedoch bei seinem Versuch stieß, das
Leben im Kloster neu zu ordnen auf so großen Widerstand der Mönche,
dass er sich schnell wieder zurück zog und schließlich ein eigenes Klos-
ter gründete. Dieser Versuch scheiterte ebenfalls vermutlich an einem
Konfikt mit dem lokalen Bischof.

Schließlich zog Benedikt 529 mit einer Schar seiner Anhänger auf den
Berg Monte Cassino und gründet dort ein Kloster,  welches heute als
Muterkloster der Benediktinermönche gilt. Die Hilfe, die die Mönche
und besonders Benedikt den Menschen in der Region zukommen ließen,
machte ihn und seine Mitbrüder in der Region schnell sehr beliebt. Ins-

Die wiederaufgebaute Abtei Monte Casino 130 km südöstlich von Rom (komplett zerstört in
der Schlacht bei Monte Casino (Januar – Mai 1944)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Monte_Cassino_Opactwo_1.JPG
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besondere die Krankenpfege wurde von ihnen betrieben. Rückblickend
ist davon auszugehen, dass Benedikt als der Begründer der klösterlichen
Pfege zu verstehen ist. 

Entscheidend für die herausragende Rolle des Heiligen bis in heutige
Tage ist jedoch die Neuordnung des klösterlichen Lebens mit Hilfe von
festen Regeln. Bereits früh, vermutlich während seines ersten Rom-Auf-
enthaltes, war Benedikt entsetzt von der Sitenlosigkeit seiner Mit-Stu-
denten. Ihm muss sehr früh klar geworden sein, dass Disziplin und Re-
gularien der einzig wahre Weg waren,  das Klosterleben in geordnete
und damit nützliche Bahnen für die Mitmenschen zu lenken.

Die Benediktiner-Regeln (Regula benedicti) bestehen insgesamt aus 73
Kapiteln. Entscheidend sind jedoch vor allem die ersten 3 Kapitel, die
die Grundlagen des Mönchslebens beschreiben, sowie die Kapitel 4 bis
7, die die monastischen Tugenden wie Gehorsam, Schweigen und De-
mut beschreiben. Es folgt eine Beschreibung des beneditkinischen Got-
tesdienstes (opus dei), sowie Erklärungen, Anweisungen und Regeln zur
Ahndung von Verstößen. Entscheidend für die Entwicklung des monas-
tischen Lebens für die nächsten Jahrhunderte bleiben jedoch die monas-
tischen Tugenden.  Dies  zeigt  den Einfuss Benedikts  ,  der  an diesem
Punkt eben genau an der Schwelle der spätantiken Frühkirche zur sich
weiterentwickelnden mitelalterlichen Kirche steht.

Die Regeln lassen sich zusammenfassen als: a) zölibates Leben, b) Einfa-
che Ernährung sowie feste Zeiten für Gebet, Schriflesung, Arbeit und
Schlaf.  Hier zeigt  sich bereits der hohe Stellenwert  des opus dei,  des
Gotesdienstes in den täglichen Abläufen. Aus diesen Regeln leitet sich
der Grunsatz „ora et labora“ ab, der jedoch erst im Spätmitelalter ge-
prägt wurde und nur fälschlicherweise Benedikt selber zugeordnet wird.

Die enorme Bedeutung für die weitere Entwicklung des monastischen
Lebens zeigt sich auch in der Verbreitung der regula benedicti.  Diese
werden bis heute von den Benediktinern aber auch den Zisterziensern,
Trappisten,  den  Kamaldulensern  sowie  weiteren  kleineren  Ordensge-
meinschafen strikt eingehalten und gepfegt. 

Die kirchenhistorische Bedeutung Benedikts und seiner Regeln wird si-
cherlich  schnell  ofensichtlich.  Dennoch stellt  sich  die  Frage,  welche
Lehren wir für unser tägliches Leben aus seinem Wirken und seinen Re-
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geln ziehen können. Es scheint so, als häte Benedikt früh erkannt, dass
das  Zusammenleben und Arbeiten  einer  Gemeinschaf von Mönchen
zum damaligen Zeitpunkt mit vielen Problemen verbunden war.  Eine
gewisse Organisation und die damit verbundene Disziplin erleichtern
das Arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin und geben Halt. Wenn dies
ergänzt wird mit spirituellen Erfahrungen, die durch eine strenge got-
tesdienstliche Disziplin in den Lebensmitelpunkt rückt, so können auch
schwierige Ziele leichter erreicht werden.

In einer modernen Gesellschaf, die sich die Selbstverwirklichung auf
die Fahnen geschrieben hat, bleibt die Frage, ob sich diese Regeln noch
anwenden lassen. Ich denke, eine gewisse Routine und Disziplin ist an-
gebracht, sie kann in vielen Situationen ausgesprochen hilfreich sein.
Hinzu kommt der beruhigende Efekt von wiederkehrender spiritueller
Erfahrung durch Gotesdienste. Jeder der häufg sonntags in die Messe
geht und die gleiche Disziplin immer wiederholt durchdenkt und durch-
lebt, kann sicherlich bestätigen, dass diese „Zucht und Ordnung“ einen
beruhigenden Efekt auf Geist und Körper haben kann.

Mir bleibt nur anzuregen, darüber nachzudenken, ob nicht eine gewisse
Routine und Disziplin insbesondere bei der Arbeit zur Leistungssteige-
rung und vor allem einem erfüllteren Lebensgefühl führen kann, als nur
der ständige Konsum- und Selbstverwirklichungs-Zwang.

Dr. Jens Högermeier

Mit der Ablehnung des Ablasshandels fing es an. Martin Luther kämpfte
dagegen, sich gegen Geld die Befreiung von Höllenstrafen zu kaufen. 
Welche der abgebildeten Sachen schaffte Luther während der Reforma
tion für die entstehende evangelische Kirche noch ab?

Lösung: Fegefeuer, Weihrauch, Mönchtum, Papsttum, Zölibat
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Datum Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 31.08.13 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 01.09.13 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 07.09.13 18.00 Hl. Messe, LFK

So 08.09.13 10.30  Hl. Messe, ZAK

Sa 14.09.13 18.00  Hl. Messe, ZAK

So 15.09.13 10.30  Familiengottesdienst , LFK

Sa 21.09.13 18.00  Hl. Messe, LFK

So 22.09.13 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 28.09.13 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 29.09.13 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 05.10.13  18.00 Hl. Messe, LFK

So 06.10.13 10.30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 12.10.13 18.00  Hl. Messe, ZAK

So 13.10.13 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 19.10.13 18.00 Hl. Messe, LFK

So 20.10.13 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 26.10.13 18.00 Hl. Messe, ZAK 

So 27.10.13 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 02.11.13 18.00 Hl. Messe, LFK

So 03.11.13 10.30  Familiengottesdienst, ZAK    

Sa 09.11.13 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 10.11.13 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 16.11.13 18.00 Hl. Messe, LFK

So 17.11.13 10.30 Hl. Messe,  ZAK

Sa 23.11.13 18.00 Hl. Messe, ZAK
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So 24.11.13 10.30 Hl. Messe, LFK
         = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
16. August 2013 (Hl. Messe); 30. August 2013 (WGD); 13. September  2013 (Hl. Messe); 
27. September  2013 (WGD); 11. Oktober 2013 (Hl. Messe); 25. Oktober 2013 (WGD);
8. November 2013 (Hl. Messe)

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
16. August (Hl. Messe); 6. September 2013 (Hl. Messe); 20. September 2013 (WGD); 
4. Oktober 2013 (Hl. Messe); 18. Oktober 2013 (WGD); 1. November 2013 (Hl. Messe);
15. November 2013

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
28.  August  2013 (Hl. Messe); 20.Oktober 2013 (Hl. Messe)

Weitere Termine / Veranstaltungen

Ort  Veranstaltung

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
4. September; 2. Oktober, 12.November (15.00 Uhr  Gänseessen ZAK)

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
3. September;  15. Oktober, 12. November (15.00 Uhr – Gänseessen ZAK)

ZAK Frauenabende, jeweils um 16.00 Uhr
5. September, 17. Oktober, 21. November

LFK WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr
30. September; 28. Oktober; 25. November; 

LFK HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr
16. September; 21. Oktober; 18. November;

Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr LFK

Kreis junger Familien; jeweils um 15:30 Uhr in LFK
8. September; 3. November; 

Taizégebet in der Liebfrauenkirche; jeweils um 17.00 Uhr
22. September; 17. November; 

Montagsgebet in der Liebfrauenkirche; jeweils um 19.30 Uhr
9. September; 4. November; 2. Dezember
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Berichte aus der Gemeinde

Montagsgebet zum Erhalt der Kirchen

Das Montagsgebet entstand ursprünglich als Protest gegen die drohende
Kirchenschließung,  als  unser  Bischof  im  Jahr  2008 per  Nachrichten-
Agentur (nicht etwa durch ein Hirtenwort) miteilen ließ, dass viele Kir-
chen im Bistum geschlossen werden sollten und unsere Liebfrauenkir-
che dazu gehörte. Seitdem ist das Montagsgebet ein monatliches Ange-
bot unserer Gemeinde zum Gebet für den Erhalt der Kirchen.

Ein anderer Protestgedanke betrif das Plakat über dem Portal der Lieb-
frauenkirche mit dem Text „Seht das Zelt Gotes unter den Menschen
Ofb. 21,3“. Schon nach einigen Trefen zum Montagsgebet wurde dieses
Gebet für den Kirchenerhalt auf unsere beiden Kirchen und die Kirchen
allgemein erweitert. Für den Vorbereitungskreis wurde einerseits wich-
tig, sich zu trefen nach dem Jesus-Wort „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ICH miten unter ihnen“. Andererseits
stand immer häufger Temenarbeit im Mitelpunkt des Montagsgebets:
z.B. Was ist Gotes Wille, Unser Kreuzweg (in der Passionszeit), Entwurf
eines  neuen  Gemeindebanners  (mit  dem  Moto  „miteinander  unter-
wegs“).

Zum wiederholten Vorwurf aus dem Pfarrgemeinderat, es sei eine die
Gesamtgemeinde spaltende Aktion, habe ich alle Mitglieder ermuntert,
am Gebetsabend selbst  und  auch an  der  Vorbereitung  teilzunehmen.
Dann wird es ja zu einer gemeinsamen Sache…

Mitlerweile ist das „Montagsgebet“ mit seinen Teilnehmern ein verläss-
liches Element von Gemeindeleben. Einen Hauch von verheißungsvol-
lem Wind verspüre ich in Bezug auf das zu erarbeitende Gemeindekon-
zept für Langenhagen. So wie hier auf Erden die Seele einen Leib erfor-
dert, so erfordert die lebende Gemeinde passende Baulichkeiten. Ich er-
muntere alle Gemeindemitglieder, an der Entwicklung eines zukunfsfä-
higen Gemeindekonzeptes konkret mitzuarbeiten oder mindestens An-
teil zu nehmen.

Rudolph Pucher
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Sommerausflug

Was ist ein Sommerausfug ?

Ein Ausfug mit Sonnenschein, möglichst ohne Regen. Dieses Jahr hat-
ten wir einen richtigen Sommerausfug bei 30°. Der Weg führte uns
mit Bahn und Bus nach Ahlem.

Im Willi Spahn Park stehen viele alte Obst- und Nussbäume, gross ge-
wachsen. Sie spendeten uns zum Glück viel Schaten, so dass unser Aus-
fug recht angenehm verlief.  Bei einem alten Fachwerkhaus von  1810
mit  griechischem  Restaurant  konnten  wir  auch  im  Schaten  unter
großen alten Bäumen Mitagessen, was sehr angenehm war. Leider wa-
ren  wir  durch  verschiedene  krankheitsbedingte  Absagen  nur  sieben
Frauen, die Stimmung war trotzdem sehr gut.

Wir trefen uns wieder am Do. 5. September, Do. 17. Oktober und Do.
21. November.

Christine Wittenberg

Foto: Chr. Wittenberg
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Berichte aus dem Kindergarten

Erzieherin Astrid Lukasik stellt sich vor
Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Nien-
burg/Weser. Im Juni dieses Jahres habe ich
meine  Ausbildung  zur  Erzieherin  abge-
schlossen und es freut mich sehr, seit Be-
ginn des Kindergartenjahres als Gruppen-
leitung der Sonnengruppe den Alltag der
Kinder mit zu gestalten. 

Von Anfang an wurde ich von den Kolle-
ginnen  des  Zwölf-Apostel-Kindergartens
herzlich  aufgenommen  und  in  die  tägli-
chen Abläufe eingeführt. Die tolle Atmo-
sphäre  innerhalb  der  Einrichtung  macht
es mir leicht, mich zu integrieren und mit
Spaß an die Arbeit heran zu gehen.

Ich freue mich  darauf,  auch weiterhin  in  guter  Zusammenarbeit  mit
dem Team und den Eltern des Zwölf-Apostel-Kindergartens gemeinsam
die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 

Liebe Grüße,

Astrid Lukasik

Neustart mit neuen Kindern
Seit Ende Juli ist im Kindergarten wieder viel los. 28 neue Kinder kom-
men nun täglich zu uns in die Gruppen und lernen hier langsam aber si-
cher alles kennen. Für viele ist die Trennung von Mama und Papa noch
ein bisschen schwer. Noch fießt so manche Träne, und wir Erzieherin-
nen müssen viel trösten und kuscheln und kreative Ablenkungs-Aktio-
nen erfnden. Zum Glück haben wir unsere „alten Hasen“, die älteren
Kinder, die schon ganz toll helfen und die neuen Kinder unterstützen, in
den Kindergartenalltag hinein zu wachsen.

Auch das tolle Weter spielt gut mit, und alle genießen es vor allem, auf
unserem schönen Spielplatz zu spielen und zu toben. Da vergeht die
Zeit gleich viel schneller, bis die Mamas wieder vor der Tür stehen, um
ihre Kinder abzuholen.
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Schwimmkurs der Regenbogenkinder
Am 27. August heißt es für 17 Vorschulkinder aus der Regenbogengrup-
pe wieder „Pack die Badehose ein“. In Zusammenarbeit mit den städti-
schen Bademeistern J.Hameister und M.Pluta werden wir in 15 Stunden
einen Schwimmkurs im Godshorner Schwimmbad durchführen. Dieser
Kurs ist für absolute Schwimmanfänger und hat das „Seepferdchen“ als
Frühschwimmer-Abzeichen zum Ziel.

Manche  Kinder  ohne  Wasser-Erfahrung  werden  sicher  erstmal  ihre
Angst vorm Wasser überwinden müssen, doch am Ende des Kurses wer-
den sicher alle fröhlich im Wasser herumplantschen und vielleicht sogar
vom Dreimeterbret springen.

Erstmals wird Frau Hellfeuer die aufwändigen Hin- und Herfahrten mit
dem neuen Bus der Gemeinde übernehmen.

Birgit Sommerfeld

Seniorennachmittage zur Jahresmitte

Mit Grillgut, Salaten und Maibowle am 11.06.20133 

- Halbzeit der Seniorenveranstaltungen in der Liebfrauengemeinde -

Die Seniorinnen und Se-
nioren der Liebfrauenge-
meinde  haben  traditio-
nell die Halbzeit der Se-
niorenveranstaltungen
und  den  Beginn  der
Sommerferien  und  der
somit veranstaltungsfrei-
en Zeit, mit einem Grill-
nachmitag  in  der  Lieb-
frauenkirche  und  der
Zwölf-Apostel-Kirche
begangen. 

Nach den an diesen Ta-
gen durchgeführten heiligen Messen, trafen sich die Seniorinnen und
Senioren sowie die Teammitglieder, um bei herrlichem Sommerweter

Die „Grillmeister“ in Aktion (Foto: M. Grundmann)
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diese Nachmitage, z.B. in der Zwölf-Apostel-Kirche auf dem Kirchplatz
an einer langen Tafel, fröhlich zu begehen.

Der Tisch war vorbereitet, die Salate und das Brot standen für die Brat-
würstchen bereit und die beiden Herren am Grill, Herr Spiller und Herr
Schlusche, haten sich bereits freudig ans Werk gemacht.

Die Seniorinnen und Senioren haben sich wieder sehr über die Vorbe-
reitungen und die Bereitstellung von Essen und Getränken gefreut und
in gelöster Stimmung auch die Maibowle sowie auch andere Getränke
genossen. 

Die Zeit dieses Nachmitages verging bei den vielen Gesprächen, dem
Rückblick auf die vergangene Zeit und dem Ausblick auf die Feier des
40-jährigen Kirchweihfestes im August 2013, wie im Fluge und alle hät-
ten  noch  länger  beisammen sein  können,  sich  dann aber  doch  nach
17:00 Uhr auf den Heimweg begeben.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Grillnachmittag auf dem Kirchplatz der ZwölfApostel
Kirche  (Foto: M. Grundmann)
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Die Halbzeit und ein Rückblick der bisherigen Senioren-Veranstaltun-
gen der Liebfrauengemeinde, seien es die gemeinsamen Veranstaltungen
oder die einzelnen Veranstaltungen an den Kirchorten der Liebfrauen-
kirche oder der Zwölf-Apostel-Kirche fel insgesamt positiv aus.

Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Seniorinnen und Senioren, an
Pfarrer Tischler und Gemeindereferent Frost sowie an alle mit vorberei-
tenden und durchführenden Teammitglieder, denn ohne die aktive Teil-
nahme von vielen und die Mitarbeit der Ehrenamtlichen, wäre diese Ar-
beit und dieses Wirken für unsere Gemeindemitglieder nicht möglich.

Lassen Sie sich von den Bildern einen Eindruck verschafen, und wir
würden uns freuen, wenn Sie die Angebote für die Seniorinnen und Se-
nioren, die verschiedensten Veranstaltungen ab September 2013, wieder
annehmen würden. Seien sie neugierig, schauen Sie bei uns herein, ge-
nießen sie ein paar frohe Stunden in der Gemeinschaf und wir würden
uns auf die Begegnungen mit Ihnen freuen.

Michael Grundmann

Ein Blick auf die weiteren Teilnehmerinnen  aus einer anderen Blickrichtung
(Foto: M. Grundmann)
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Gemeindeentwicklung

Schon im Vorwort dieses Pfarrbriefes bin ich kurz
auf die aktuelle Entwicklung in dieser Frage einge-
gangen. Angestoßen durch die Gemeindeberatung,
haben  wir  seitens  der  Gemeindegremien  die  Di-
özesanleitung gebeten, uns eine längere Frist bzgl.

der Entscheidung über unsere Gemeinde und die beiden Kirchen zu ge-
währen. Wir haben nun die Möglichkeit, bis Ende Juni 2015 ein pastora-
les wie fnanzielles Konzept für die Kath. Kirche in Langenhagen zu ent-
wickeln und vorzuschlagen. Wie schon beschrieben, steht eine Steue-
rungsgruppe für dieses Anliegen kurz vor ihrer Konstituierung, Anfang
September wird sie ihre Arbeit beginnen. Ich zitiere noch einmal aus
dem Vorwort: 

Die Frage: „Wie geht es mit der Kath. Kirche in Langenhagen weiter?“
wird für knapp zwei Jahre zu unserem Dauerthema werden und in allen
Bereichen der Gemeinde zu bedenken und
zu bearbeiten sein. Hier geht es darum, in
diesen Prozess möglichst viele Gemeinde-
glieder  einzubeziehen  und  zu  beteiligen,
um am Ende zu einem Ergebnis zu kom-
men, in dem sich möglichst viele wieder-
fnden.

Klaus – Dieter Tischler, Pfarrer
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Vermeldungen
Verstorbene

In der Papierausgabe

Taufen

Hochzeiten

Goldene Hochzeiten
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Kollektenergebnisse

Datum Zweck Betrag Datum Zweck Betrag

In der Papierausgabe
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Geburtstage

In der Papierausgabe
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Wenn Sie nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchten, infor-
mieren Sie bite das Pfarrbüro darüber.

Es ist mit der Liebe, wie mit den Pflanzen:
Wer Liebe ernten will, muss Liebe säen.

Jeremias Gotthelf



Seite 27

Regelmäßig arbeitende Gruppen

Gruppe Ansprechpartner / Ansprechpartnerin
AG Familiengodi. LFK Marita Ringe ☎ 77 46 27
AG Familiengodi. ZAK Sabine Mollik ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Caritashelferkreis Frau Haseler ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)

Frau SchneiderVorfalt
Familiennachmittag LFK Mareike Königshofen ☎ 3 57 15 58
Frauengruppe ZAK C. Wittenberg ☎ 37 24 76 
Gemeinschaftstanz LFK Gisela Kennepohl ☎ 2 35 15 22
HildegardMedizin LFK Beate Pucher ☎ 73 28 35
Kirchenvorstand Heinz Schütte ☎ 77 81 50
Messdiener LFK Patrick Ziesenis ☎ 9 73 53 06
Messdiener ZAK Christoph Stuke ☎ 7 24 07 70
Montagsgebet LFK Claudia Hopfe ☎ 77 56 35
Musikgruppe LFK Mareike Königshofen ☎ 3 57 15 58
MutterKindKreis ZAK Susanne Scholz ☎ 7 24 37 08
Pfarrgemeinderat Sabine Mollik ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Rendant Lothar Auge ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Seniorenkreis LFK M. Grundmann ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
Seniorenkreis ZAK M. Grundmann ☎ 73 45 32 (Pfarrbüro)
TaizéGruppe LFK Marita Ringe ☎ 77 46 27
WORT zum Leben LFK Rudolf Pucher ☎ 73 28 35

LFK = trif sich in der Liebfrauen-Kirche
ZAK = trif sich in der Zwölf-Apostel-Kirche

Die Nummer 1 / 2014 des Pfarrbriefes,
für den Zeitraum Dezember 2013 bis Februar

2014, erscheint am 16.11.20133. Sie wird an alle ka-
tholischen Haushalte Langenhagens verteilt. Re-

daktionsschluss für diese Ausgabe ist Montag, der
28.10.2013.



So ist die Gemeinde erreichbar

Adresse: Katholische Liebfrauengemeinde 
KarlKellnerStraße 67, 30853 Langenhagen

LiebfrauenKirche (Pfarrkirche) ZwölfApostelKirche (Filialkirche)

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

Wolfgang Frost (Gemeindereferent) ☎ 73 45 54 wolfgang.frost@liebfrauengemeinde.de

Roswitha Bernatek (Pfarrsekretärin) ☎ 73 45 32 info@liebfrauengemeinde.de

 73 45 39

Internet: http://www.liebfrauengemeinde.de
Öffnungszeiten
Pfarrbüro, KarlKellnerStraße: Mo 09:00 – 12:00

Do  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
Leitung: Gabriele Hellfeuer

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

Impressum:
Herausgeber Katholische Liebfrauengemeinde, Langenhagen

Redaktion Redaktionsteam der Katholischen Liebfrauengemeinde, Langenhagen

V.i.S.d.P. Jörg Hopfe, Havelweg 28, 30851 Langenhagen
EMail: pfarrbrief@liebfrauengemeinde.de
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