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Liebe Gemeindeglieder,
wieder stehen wir vor der österlichen Bußzeit als
einer Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Auf-
erstehung – Ostern.  Eine Zeit,  der  persönlichen
Besinnung,  des  Innehaltens,  der  Veränderung
oder Umkehr und der erneuten Öfnung auf Got
und die Menschen hin.

Wenn wir uns kürzlich mit 140 Gemeindegliedern
zu einem Forum Gemeindeentwicklung getrofen haben und schon über
einen längeren Zeitraum schauen, wie die Zukunf unserer Kirchenge-
meinde aussehen kann, dann fnde ich in diesem Prozess viele Elemente
der österlichen Bußzeit  wieder.  Analysieren, refektieren und genauer
schauen, wie waren die zurückliegenden Jahre. Wo liegen unsere Stär-
ken und Schwächen? Was müssen wir verändern? Was können wir so
nicht mehr sinnvoll leisten? Wo bedarf es einer Öfnung, eines Neuan-
fangs oder ganz neuer Wege?

Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle von dem Kongress „Kirche² “ er-
zählt. Dort hieß es am Anfang: Alles ist im Fluss. Nichts bleibt, wie es
ist. Vieles geht zu Ende – Neues wächst. Verwandlung ist der Schlüssel,
um die Gegenwart zu verstehen. Miten in den Veränderungsprozessen
lockt das Abenteuer des Geistes. Wir erleben Aufrüche. Menschen mit
Leidenschaf geben der Kirche neue Gesichter:  kreativ,  überraschend,
phantasievoll. Wir sind unterwegs, um die Kirche von morgen zu entde-
cken. 

Manches habe ich in Ansätzen in der Freude und der Zuversicht auch in
unserem Forum gespürt. Es war deutlich, wir sind auf dem Weg.

In einem Schlussresümee für „Kirche² “ hieß es: Hier trafen sich Men-
schen, die erfüllt waren von einer Sehnsucht, Kirche zu den Menschen
zu bringen und nicht zu warten, bis sie zu ihnen kommen. Wichtig ist
dabei, mutig und gemeinsam Wege zu gehen, die von unserem Glauben
erzählen, die das Gegenüber vorbehaltlos annehmen, die spüren lassen,
dass wir Geschwister Jesu Christi sind, die darauf vertrauen, dass ein
wesentlicher Teil neben unserem Engagement das Wirken des Heiligen
Geistes ist.  Nicht Unzufriedenheit und Resignation kann der Weg für
die Kirche sein, sondern Hofnung und Zuversicht. Der Geist weht, wo
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er will. Wir dürfen uns voll Vertrauen in den Wind lehnen / legen, er
wird uns schon tragen.

Was uns in der Gemeinde dazu auf unserem Weg noch fehlt, dafür er-
biten wir die Kraf und die Stärke Gotes. Nutzen wir persönlich die vor
uns liegende österliche Bußzeit. Gemeindlich wünsche ich uns – wie im
vergangenen Jahr – in den nächsten Wochen und Monaten eine Zeit der
Veränderung, ein Fest der Auferstehung und ein ständig neues Pfngs-
ten.

KlausDieter Tischler
Pfarrer

Herr Christ!
Du hast dereinst gesprochen
Ein Machtwort, das dem Tod gebot.
Es hat des Grabes Kraft gebrochen,
Und Lazarus erstand vom Tod.

Ich bitte: Sprich zu meiner Seele
Dies gleiche Machtwort: „Stehe auf!“;
So kommt die tote aus der Höhle
Des Grabes in dein Licht herauf.

Alexej Chomjakow
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Ankündigungen für die Gemeinde

Tanzen ist ideales Gedächtnistraining
Warum braucht unser Gehirn Bewegung?

Wenn wir uns bewegen, wird das Gehirn besser durchblutet und mit
Sauerstof versorgt. Hierbei bilden sich neue Synapsen und sogar neue
Nervenzellen. Somit wird die Denkleistung verbessert. Tanzen ist zum
Beispiel ein ideales Gedächtnistraining! Wir merken uns Schritfolgen,
bewegen uns und pfegen soziale Kontakte.

Tanzen ist wie ein Sonnenstrahl im Herzen
Tanzen ist wie ein guter Wein

Beides erquickt die Seele
Tanzen ist der Ausdruck von Fröhlichkeit

und Geselligkeit.
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Wir trefen uns

Sonntag im Gemeindehaus Liebfrauen 18.00 Uhr -19.30Uhr

Dienstag im Bürgersaal Brinkholt 10 17.00 Uhr -18.30 Uhr

Mitwoch im DRK Kastanienallee
Tanzen im Sitzen

15.00 Uhr – 16.00 Uhr

Freitag DRK Nie´thus Kaltenweide T.i.s 14.00 Uhr – 15.00 Uhr

Tanzleitung: Gisela Kennepohl

Clara Schumann Str 13

308855 Langenhagen

08511-283598253

Tanz im Gemeindesaal der LiebfrauenKirche
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Kinder und Familiengottesdienste in der LiebfrauenKirche

An folgenden Sonntagen laden wir herzlich zu den Kinder- und Famili-
engotesdiensten in die Liebfrauenkirche ein:

16. März; 20. April (Ostersonntag); 11. Mai; 8. Juni (Pfngstsonntag);
6. Juli; 14. September; 12. Oktober; 9. November; 7. Dezember.

Die Gotesdienste beginnen um 10.30 Uhr. Anschließend ist Gelegenheit
zur Begegnung beim Kirchenkafee. (Bei trockenem Weter vor der Kir-
che, sonst im Gemeindehaus.)

Für die Vorbereitungsgruppe: M. Ringe

Treffen der Frauen in Zwölf Apostel

Im  Januar haben  wir  mit  den  Vorberei-
tungen  zum  Weltgebetstag  aus  Ägypten
begonnen. Das Titelbild mit dem Nil und
Nildelta  ist  sehr  schön.  So  beschäfigten
wir uns mit dem Tema Wüste und Was-
ser.

Im Februar beschäfigten wir uns mit der
Lesung des Gotesdienstes, Jesus und die
Samariterin am Brunnen.

Am  Freitag,  7.  März  18.00  Uhr,  wollen
wir nach Möglichkeit  am Weltgebetstag-
Gotesdienst  in  St.  Martin,  Engelbostel,
teilnehmen.

Am Donnerstag, 10. April, planen wir die
Aktivitäten des Sommers und die Einladung an die Paulus-Frauen, Be-
ginn 16.00 Uhr.

Den 15. Mai und 12. Juni sollten wir schon einmal im Kalender vormer-
ken.

Die Gruppe der Frauen ist kein geschlossener Kreis, wir haben immer
noch Plätze frei.

Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihnen

Christine Wittenberg



Seite 8

Frühschichten

Frühschicht  ist  ein  besonderer  Gotesdienst,  der  für
manche Gemeindeglieder  zu  einer  „unchristlichen“
Zeit statfndet und zwar an den Samstagen der ös-
terlichen Bußzeit um 7.00 Uhr. Diese Gotesdienste la-
den zu einer besonderen Akzentsetzung während der
Fastenzeit  ein.  Wir  feiern  sie  wieder  abwechselnd  in
Liebfrauen und Zwölf-Apostel, dabei handelt es sich um keine hl. Messe;
sondern hier kann die Vielfalt unserer Gotesdienste zum Tragen kom-
men (Laudes, Bildbetrachtung, Schrifgespräch, Meditation, Taufgedenk-
feier usw.). Angesprochen und eingeladen sind alle Altersgruppen. Im
Anschluss  an  den  Gotesdienst  wollen  wir  wieder  gemeinsam  früh-
stücken, wozu jeder etwas beitragen möge.

Die Frühschichten fnden statt jeweils um 7.00 Uhr
am 8. und 22. März, am 5. April in Zwölf-Apostel,
und am 15. und 29. März, 12. April in Liebfrauen.

Kreuzwegandachten

Jeden Sonntag in der österlichen Bußzeit werden
um  17.00  Uhr abwechselnd in  beiden Kirchen Kreuz-
wegandachten  gestaltet.  Am  9. März ist  Taizégebet  in
Liebfrauen und am Palmsonntag, den 13. April, ist dann
wieder  gemeinsam  der  Bußgotesdienst  mit  Einzellos-
sprechung diesmal in Zwölf-Apostel.

Zuvor wechseln die Orte wie folgt:

16. und 23. März in Liebfrauen 
und am 23. März und 6. April in Zwölf-Apostel.

Das „LectioDivinaLeseprojekt“ für die Fastenzeit 2014

In den Wochen der österlichen Bußzeit sind Sie in unserer Gemeinde
wieder zu einem biblisch inspirierten und kontemplativen Weg auf Os-
tern hin eingeladen. Dazu werden Woche für Woche die altestamentli-
chen Lesungen der Fastensonntage, des Palmsonntags und eine Lesung
der Osternacht gelesen. 
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1. Text: Atmen und erkennen (Gen 2,7-9; 3,1-7) (1.Fastensonntag)

2. Text: Segen erfahren (Gen 12,1-4a) (2.Fastensonntag) 

3. Text: Dürsten und Murren (Ex 17,3-7) (3. Fastensonntag)

4. Text: Gesehen und gesalbt (1 Sam 16,1b.6-7.10-13b)
(4.Fastensonntag)

5. Text: Sehen und prophetisch reden (Ez 37,12b-14)
(5.Fastensonntag)

6. Text: Hören und erhört werden (Jes 50,4-7) (Palmsonntag)

7. Text: Dürsten und Trinken (Jes 55,1-11) (Osternacht)

Wir trefen uns in der österlichen Bußzeit jeden Mittwoch nach der
Hl. Messe um 19.00 Uhr für eine Stunde im Pfarrheim von Liebfrau-
en.

Beichtgelegenheiten vor Ostern
Beichtgelegenheit bei Pfarrer Tischler
an folgenden Samstagen von 17.00 - 17.45 Uhr,
am 22.3. und 5.4. in Liebfrauen
und am 29.3. und 12.4. in Zwölf-Apostel

Bußgottesdienst mit Einzellossprechung
am Sonntag, den 13.4. um 17.00 Uhr in Zwölf-Apostel

Beichtgelegenheit in polnischer Sprache
bei Pfr. Kluba und seinem Kaplan
am Donnerstag, den 10.4. um 19.00 - 20.00 Uhr in Liebfrauen.

KlausDieter Tischler, Pfarrer

Taizégebete in der LiebfrauenKirche

Herzliche Einladung zum ökumenischen Taizégebet in der Liebfrauen-
kirche.  An folgenden Sonntagen fndet um 17 Uhr eine Taizéandacht
stat:  9. März; 12. Oktober; 16. November. Diese Andachten sind eine
gute Gelegenheit, den Sonntag in Gemeinschaf mit Gebet und Gesang
ausklingen zu lassen und Kraf und Ruhe zu tanken.

Marita Ringe
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Tauftermine
Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Kind zur
Taufe anmelden möchten:  Entweder Sie  entscheiden
sich für die festgesetzten Taufsonntage in beiden Kir-
chen (Samstag um 15.00 Uhr bzw. Sonntag um 11.45
Uhr) oder Sie lassen Ihr Kind in einem unserer Gotes-
dienste  taufen.  Bite  setzen  Sie  sich  mit  unserem
Pfarrbüro  in  Verbindung!  Hier  die  nächsten  Tauf-
sonntage:

22. März, 20. April, 11. Mai, 28. Juni und 13. Juli und 2. August 
in Liebfrauen

1. März, 5. April, 4. Mai, und 14. Juni und 27. Juli
in Zwölf-Apostel

KlausDieter Tischler, Pfarrer

Karwoche und Osternacht 2014
Ich  möchte  Sie  auch  dieses  Jahr  wieder  herzlich  zur
Mitfeier der Hl. Woche einladen. Mit der Palmenweihe
am Vorabend des Palmensonntages und um 10.30 Uhr,  wo auch eine
Prozession statfndet, eröfnen wir die Hl. Woche. Ein Höhepunkt be-
sonders für Jugendliche ist dann sicher wieder die  Chrisammesse mit
unserem Bischof in der Basilika St. Godehard in Hildesheim am Vor-
abend des Gründonnerstages.

Die heiligen drei Tage wollen wir wieder an einem Ort (in diesem Jahr
in Zwölf-Apostel) feiern. So begehen wir den  Gründonnerstag mit ei-
nem feierlichen Abendmahlsamt um 19.00 Uhr,  anschließend ist  eine
Stunde lang Anbetung. Zur Feier des Leidens und Sterbens Christi ver-
sammeln wir uns am Karfreitag um 15.00 Uhr. Parallel dazu werden un-
sere Kinder in das Tema des Karfreitags eingeführt. Unsere Osternacht
fndet am Karsamstag um 22.00 Uhr in Zwölf-Apostel stat. Anschlie-
ßend wollen wir uns in guter Tradition zur Agape trefen. Am  Oster-
sonntag ist dann in Liebfrauen um 10.30 Uhr ein Familiengotesdienst.
Für  Ostermontag gilt die Regelung: 9.00 Uhr Hl. Messe in Liebfrauen
und um 10.30 Uhr ein Gotesdienst in Zwölf-Apostel.
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Die Messdiener trefen sich am Gründonnerstag und Karsamstag jeweils
um 15.00 Uhr zum Üben, am Karfreitag um 11.00 Uhr.

KlausDieter Tischler, Pfarrer

Familienmessen in der ZwölfApostelKirche

Alle Familien der Liebfrauengemeinde sind auch herzlich in die Zwölf-
Apostel-Kirche eingeladen, besonders wenn wir dort Familienmesse fei-
ern. In der Gestaltung der Messe wird versucht, das Evangelium - die
Frohe Botschaf - den Kindern, wie auch den Erwachsenen in leicht ver-
ständlicher Weise näher zu bringen. Mit pädagogischer Unterstützung
der Leiterin des Kindergartens, Frau Gabriele Hellfeuer, und von Frau
Hagedorn und Frau Mollik erarbeiten wir Predigtspiele und Gebetstexte.
Musikalisch bietet uns das Liederbuch „Sing mit Herz“ eine große Aus-
wahl von bekanntem oder auch mal neuerem Liedgut der Rubrik „Neues
Geistliches Lied“, welche zum Teil auch im neuen Goteslob zu fnden
sind. Herr Marcus Freise und Herr Mathias Kleczka begleiten mit Key-
board und Orgel den Gesang und das Gitarrenspiel von Herrn Frost und
laden zum Mitsingen ein. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, notie-
ren Sie sich die Termine der Familienmessen in der Zwölf-Apostel-Kir-
che. Beginn ist immer um 10.30 Uhr und nach der Messe ist fröhliches
Beisammensein bei Kafee, Tee, kalten Getränken und Gebäck im Ge-
meindehaus:

• 06. April 2014

• 15. Juni 2014

• 13. Juli 2014

• 07. September 2014

• 19. Oktober 2014

• 14. Dezember 2014

Übrigens: Am 6. April  2014 sind besonders Familien mit Kindergarten-
kindern eingeladen. Dann stehen mal die ganz Kleinen im Mitelpunkt.

Wolfgang Frost, Gemeindereferent
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Kinderbibeltag 2014

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2014 einen ökumenischen Kinderbibeltag
in Langenhagen. Dieses Jahr bereiten fünf evangelische Gemeinden und
die katholische Liebfrauengemeinde den Tag vor. Am Samstag, dem 22.
März 2014, heißt es ab 09.30 Uhr in und um die Elisabethkirche „Mut tut
gut!“. Wir lernen die Jüdin Ester und ihren Onkel Mordechai kennen,
über die  im Alten Testament  der Bibel  berichtet  wird.  Wir beginnen
wieder mit einem Gotesdienst in, dem uns in mehreren Spielszenen das
Leben von Ester vorgestellt wird. Kreative, gestalterische und spieleri-
sche Angebote laden anschließend zum Mitmachen ein. Ein Familien-
gotesdienst beschließt den Tag, zu dem auch die Eltern eingeladen sind.
Alle  weiteren Informationen gibt  es  demnächst  im Schaukasten,  den
Schulen und den teilnehmenden Kirchen. Wenn du zwischen sechs und
zehn Jahren alt bist, halte dir den Termin schon einmal frei, dass auch
du dabei sein kannst und merkst: „Mut tut gut!“

Wolfgang Frost, Gemeindereferent

Maiandachten

Zu einer sonntäglichen Maiandacht trefen wir uns im Mai um 17.00
Uhr jeweils in einer der beiden Kirchen. Die feierliche Eröfnung ist am
4. Mai in Zwölf-Apostel und der feierliche Abschluss am  25.  Mai in
Liebfrauen. Eine weitere Maiandacht ist jeweils am 11. Mai in Liebfrau-
en und am 18. Mai in Zwölf-Apostel.

Himmelfahrt und Pfingsten
2014

Wir feiern am Himmelfahrtstag, den 29. Mai 2014, um 10.00 Uhr, wie-
der einen ökumenischen Gotesdienst mit allen christlichen Gemeinden
Langenhagens  auf  dem  Gelände  der  Elisabeth-Kirche.  Im  Anschluss
werden im Rahmen einer Begegnung wieder Würstchen und Getränke
gereicht. Die Hl. Messen an diesem Festag sind am Vorabend um 18.00
Uhr in Liebfrauen und am Abend um 18.00 Uhr in Zwölf Apostel.
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An Pfngsten, den 08./09. Juni 2014 sind die Gotesdienste wie folgt:

Pfngstsonntag 

18.00Uhr Vorabendmesse Zwölf Apostel

10.30 Uhr Festgotesdienst Liebfrauen

Pfngstmontag

09.00 Uhr Hl. Messe Liebfrauen

10.30 Uhr Amt in Zwölf Apostel

Klausdieter Tischler, Pfarrer

Montagsgebet

„Kirche in Langenhagen 2020 ist der Rede
wert, wenn sie sich den spirituellen Bedürf
nissen der Menschen stellt.“

Diesen Satz schrieb eine Teilnehmerin des
ersten  Forums  zur  Gemeindeentwicklung
zum Abschluss des Vormitags auf ihre Kar-
te1.  Das  Montagsgebet  ist  ein  spirituelles
Angebot, bei dem in verschiedenen Gotes-
dienstformen immer verschiedenen Temen aufgenommen werden. Es
ist eine Möglichkeit sich im Austausch mit Got und den Mitchristen
immer wieder neu mit dem eigenen Glauben und dem Leben in der Ge-
meinschaf der Gemeinde zu befassen.

Entstanden aus dem Wunsch unsere Kirchen als Orte der Einkehr und
des Dialogs mit Got zu erhalten, hat das Montagsgebet im Laufe der
vergangenen Jahre seinen Platz im spirituellen Leben unserer Gemeinde
gefunden.

Die Termine bis zu den Sommerferien sind:
24. März, 28. April, 26. Mai, 23. Juni, 28. Juli
jeweils um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche

Claudia Hopfe

1 Lesen Sie dazu den Bericht: Forum zur Gemeindeentwicklung auf Seite 22
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Fastenessen 2014
der Liebfrauen-Gemeinde

Lust auf Kartoffeln?
In diesem Jahr laden wir zu unseren Fastenessen 

am Sonntag, den 30.März 2014 nach der
Heiligen Messe ins Gemeindehaus Liebfrauen

und
am Sonntag, den 6.April 2014 nach 

 Familiengottesdienst ins
Gemeindehaus Zwölf-Apostel

ein.
Wir dürfen Sie in diesem Jahr auch wieder um eine kleine

Spende zum Essen bitten.
Wir kochen Kartoffeln,

Sie bringen den Quark oder eine andere Beilage (aber bitte
fleischlos) mit. Egal, ob herzhaft oder süß, heiß oder kalt,

ob Hauptspeise oder Nachtisch.
Bitte tragen Sie sich in die ausliegenden Listen mit Ihrer

Spende ein.
Beachten Sie die unterschiedlichen Termine und Orte: 

GELBE LISTE für Liebfrauen
GRÜNE LISTE für Zwölf-Apostel

Sehr gern begrüßen wir Sie an beiden Terminen. 
Für Ihre Spende schon jetzt ein herzliches: Vergelt's Gott!
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Frühschoppen nach den Sonntagsgottesdiensten in der Liebfrauenkirche

Laut Google handelt es sich bei einem Frühschoppen um einen „in der
eigentlichen Bedeutung […] tageszeitlich frühen Genuss eines Schop-
pens“, also eines kleinen (alkoholischen) Getränkes in gemütlicher, ge-
sprächiger und ofener Runde unter Gleichgesinnten. 

Nachdem Familie Hopfe Anfang 2014 einen ersten Frühschoppen nach
dem Sonntagsgotesdienst ausrichtete,  fassten wir den Entschluss,  ein
solches Trefen zu wiederholen. Denn dieses fröhliche und lebhafe Bei-
sammensein hate uns sehr gefallen. Nach zwei weiteren Frühschoppen-
haben wir den Entschluss gefasst, nach jedem Sonntagsgotesdienst soll-
te Gelegenheit zum Gespräch und Zusammensein in geselliger Runde
möglich sein. So werden wir den Frühschoppen immer nach den Sonn-
tagsgotesdiensten ausrichten, wenn kein Kirchencafé (nach den Fami-
liengotesdiensten) statfndet.

Wir würden uns freuen, wenn Sie ein paar Minuten aufringen, um so
bei einem „Schoppen“ Bier, Sofdrinks oder (in Zukunf) einer Tasse Tee
oder Kafee die Gemeinde zu leben – und dabei weiter zu entwickeln.
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Frühschoppen, den wir nach
dem Familiengotesdienst, am 16.03.20144 ausrichten wollen.

Benjamin Königshofen und Philipp Spannagel
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Seniorennachmittage ab März 2014

Am 12. März 2014 in der Liebfrauenkirche
Am Mitwoch, dem 12. März 2014, wird der gemeinsame Seniorennach-
mitag beider Seniorenkreise in der Liebfrauen-Gemeinde durchgeführt.
Beginn um 14:30 Uhr mit der Hl. Messe mit Krankensalbung in der Lieb-
frauenkirche.  Das anschließende Trefen fndet  im Gemeindehaus der
Liebfrauenkirche stat. 

Seniorennachmittage im April 2014
Die  Seniorennachmitage  im  Monat  April  fnden  am Mitwoch,  dem
2. April 2014, in der Liebfrauenkirche und am Dienstag, dem  8. April
2014, in der Zwölf-Apostel-Kirche stat. Der Beginn ist jeweils um 14:30
Uhr mit der hl. Messe und im Anschluss fnden die weiteren Trefen in
den jeweiligen Gemeindehäusern stat. 

Gemeindeausflug mit den Senioren am Mittwoch, dem 14. Mai 2014
Am Mitwoch, dem 14. Mai 2014, ist der inzwischen traditionelle Aus-
fug beabsichtigt.  Es ist eine gemeinsame Veranstaltung beider Senio-
renkreise und die Teilnahme weiterer Gemeindemitglieder erwünscht.

Dieses Jahr ist ein neues Ziel, wahrscheinlich Wernigerode, in der Pla-
nung.  Weitere  Details  des  beabsichtigten  Ganztagesausfuges  werden
durch die Mitglieder der Seniorenteams und Pfarrer Tischler zur Zeit
ausgearbeitet und folgen in den weiteren Miteilungen und Bekanntma-
chungen. Bite merken Sie sich diesen Termin in Ihren persönlichen Pla-
nungen vor.

Seniorennachmittage im Juni 2014
Die  Seniorennachmitage  im  Monat  Juni  fnden  am  Mitwoch,  dem
4. Juni  2014 in  der Liebfrauenkirche und am Dienstag,  dem  17.  Juni
2014, in der Zwölf-Apostel-Kirche stat. Der Beginn ist jeweils um 14:30
Uhr mit der hl. Messe und im Anschluss fnden die weiteren Trefen in
den jeweiligen Gemeindehäusern stat.

Die  Seniorenteams wünschen Ihnen weiterhin  alles  Gute  und freuen
sich auf die rege Teilnahme an den Veranstaltungen für die Seniorinnen
und Senioren in unserer Gemeinde im Jahr 2014.

Ehepaar Kirstein, Frau Gisela Sappelt, Frau B. Günter und Herr Michael
Grundmann
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Berichte aus der Gemeinde

Exkursion ins Sprengelmuseum zur Edvard MunchAusstellung

Am 25.  Oktober  unternahm der  Kunstkreis  unter  Führung von  Frau
Lüddecke eine Exkursion ins Sprengelmuseum zur Edvard Munch-Aus-
stellung. 18 TeilnehmerInnen nahmen daran teil. Gegen 11.00 Uhr be-
gannen wir die Führung mit Frau Dr. Carmen Putschky. Mit Klappstüh-
len versehen, ging die Reise los. Wir lauschten den Ausführungen unse-
rer Expertin zu den verschiedenen Bildern und fühlten uns in eine ande-
re  Zeit  versetzt.  Eine Zeit,  in  der  es  in  der  Gesellschaf viele  Unter-
drückungen gab. Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Wir hörten viel Interessantes über den Künstler Edvard Munch und sei-
ne Beweggründe. Käthe Kollwitz und Erich Häckel lebten und malten
ebenfalls in dieser Zeit. Auch auf ihren Bildern kommt immer wieder
die Hofnungslosigkeit der Menschen zum Ausdruck.

Nach 1½ Stunden begaben wir uns in das italienische Restaurant, das
dem Museum angeschlossen ist.  Bei einem leckeren Mitagsmahl und
eifrigen Gesprächen klang dieses schöne Trefen aus.

Ein herzliches Dankschön an Frau Zdravkovic und Frau Lüddecke.

Die nächste Exkursion ins Sprengelmuseum fndet am Freitag, dem 25.
April 2014 stat. Wir trefen uns dann wieder gegen 10.45 Uhr im Spren-
gelmuseum. Dieses Mal geht es um Emil Nolde. Anschließend ist wieder
ein Essen im Museumsrestaurant geplant. Kosten (je nach Teilnehmer-
zahl zwischen € 5 und 6); dass Essen ist natürlich nicht in dem Preis in-
begrifen. Anmeldungen bite bei Frau Lüddecke unter der Telefonnum-
mer 786 0 556 bis zum 22. April 2014.

Gisela Hermannsen

Segen bringen – Segen sein: Die SternsingerAktion 2014

Spontanität – das häte auch das Moto der Sternsinger-Aktion 2014 in
Langenhagen sein  können.  Leider  wusste  ich  selbst  erst  relativ  spät,
dass ich auch in diesem Jahr die Organisation für diese ganz besondere
Aktion übernehmen kann. Die Sternsinger haben schließlich in unserer
Liebfrauen-Gemeinde eine lange Tradition, sie sind bereits seit Anfang



Seite 18

der 60er Jahre im Gemeindegebiet unterwegs. Das Vorbereitungstrefen
war dementsprechend leider nicht so gut besucht. Zum Glück haben wir
eine ganze Zahl an Sternsinger-erfahrenen Familien, die man in so ei-
nem Fall ansprechen kann. So konnten wir dann am 28. Dezember im-
merhin bereits fünf Sternsingerinnen aussenden.

In einem angepassten Abendgotesdienst in der Liebfrauenkirche wur-
den Kreide, Sterne und die Sternsingerinnen selbst von Pfarrer Klaus-
Dieter Tischler gesegnet. An diesem Abend wurden dann auch für die
Gemeinde noch einmal das ofzielle Moto der Aktion: „Segen bringen –
Segen sein“ und das Beispielland Malawi vorgestellt. In ganz besonde-
rem Maße wurde dabei das schwere Schicksal von Kindern und Familien
in den Blick genommen, die sich auf der Flucht vor Kriegen und Aus-
einandersetzungen, vor Hunger und Elend oder vor anderen Gefahren
befnden.

Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob die Aktion in
Langenhagen wie geplant  statfnden kann.  Schließlich  fehlte  es  zum
Gelingen noch an weiteren Sternsingern.  Aber die  gemeinsame Wer-
bung von Pfarrer Tischler und mir hate den gewünschten Erfolg, wir

Aussendung der Sternsinger am 28.12. (Foto: Fessel)
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haben 9 weitere Kinder und Jugendliche gefunden, die gerne mitmachen
wollten. Am Ende sind insgesamt 14 Mädchen und Jungen als Sternsin-
ger auf die Reise gegangen. Die Motivation aller Beteiligten war jetzt
schon  so  groß,  dass  der  1.  Januar  gar  nicht  schnell  genug  kommen
konnte.

Und endlich war es dann so weit. Letzte Kostüme wurden aus den Kis-
ten geangelt,  damit  alle Könige und Sternträger gut  gekleidet  starten
konnten. Kurzfristig hate sich für diesen Tag auch Antje Bismark von
der  Nordhannoverschen  Zeitung  angekündigt.  In  einem  kurzen  Ge-
spräch und mit einer Informationsschrif des Kindermissionswerks ha-
ben wir sie mit den Fakten versorgt, von unseren Sternsingern wurden
schöne Bilder gemacht. Vielleicht haben sie auch das Ergebnis in Form
eines Artikels auf der Titelseite der Nordhannoverschen Zeitung gese-
hen. „Können wir jetzt endlich los?“, war es dann von vielen Seiten zu
hören.  Keiner konnte den Beginn mehr abwarten und so haben drei
Gruppen von Sternsingern ihre Reise begonnen.

Start zur Aktion am 01. Januar
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An den vier Tagen vom 1. bis zum 4. Januar wurden fast 110 Familien
im ganzen Gemeindegebiet besucht. Dabei spielte es keine Rolle ob das
Ziel nun im Weiherfeld im Norden, in Wiesenau im Süden, in Godshorn
im Westen oder auf der neuen Neue Bult im Osten lag, kein Weg war
unseren Sternsingern und ihren tapferen Begleiterinnen und Begleitern
zu weit. Deshalb möchte ich an dieser Stelle unseren drei Chaufeuren
Natascha Stumm, Heiko Först und Gerhard Malek noch einmal ganz be-
sonders herzlich für ihr großes Engagement danken. 

Sehr zur Freude aller Sternsinger war der Empfang in den Familien stets
herzlich  und  mit  großer  Freude  verbunden.  Mit  dem  traditionellen
Sternsinger-Segen „Christus Mansionem Benedicat“ wurden die Häuser
und ihre Bewohner gesegnet.  Diesen lateinischen Segensspruch kann
man mit „Christus segne dieses Haus“ übersetzen, als sichtbares Zei-
chen wurde die Kurzform „20 * C + M + B + 14“ auf die Türen geschrie-
ben. Außerdem wurde um eine Spende für das Kindermissionswerk ge-
beten.  Unsere  Sternsinger  haten so  viel  Spaß  und  Freude  auf  ihren
Touren, dass alle am liebsten jeden Tag mitfahren wollten. Auch wenn
das so nicht umzusetzen war, sind am Ende alle Beteiligten auf ihre Kos-
ten  gekommen.  Besonders  der  Besuch  in  der  Citypark-Residenz  hat
schöne Eindrücke hinterlassen, obwohl wir leider nur zwei der Statio-

nen besuchen konnten. Die Freu-
de  der  Bewohner  über  den  Be-
such  unserer  Sternsinger  hat
auch  die  besuchende  Gruppe
zum Strahlen gebracht.

Als besonderes Highlight gilt  in
jedem Jahr  der  Besuch  im  Rat-
haus  von  Langenhagen.  Am
Freitag,  den  03.  Januar  wurden
wir  von  der  ersten  Stadträtin
Monika  Gotzes  Karrasch  emp-
fangen, die auch in diesem Jahr
den Bürgermeister Friedhelm Fi-
scher  vertreten  hat.  Tatkräfige
Unterstützung  erhielt  sie  dabei
vom Referenten des Bürgermeis-

Auch das Rathaus bekommt den Segen
(Foto: Fessel)
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ters Roman Sickau, der selbst in seiner Jugend viele Jahre als Sternsin-
ger unterwegs gewesen ist. Auch einige Schaulustige haben sich ange-
funden und den Aufrit unserer Mädchen und Jungen verfolgt.

Am Sonntag, den 05. Januar kehrten die Sternsinger dann im Abschluss-
gotesdienst in die Liebfrauenkirche zurück. Alle Gemeindemitglieder,
die die Sternsinger nicht bei sich zu Hause empfangen konnten, haten
in diesem Gotesdienst  noch einmal die Möglichkeit,  den Texten und
Liedern der Sternsinger zu lauschen. Pfarrer Klaus-Dieter Tischler und
ich haben den Gotesdienst darüber hinaus dafür genutzt, um uns noch
einmal persönlich für den großen und engagierten Einsatz aller Stern-
singer und der erwachsenen Begleiter zu bedanken. Dabei war es uns
beiden  eine  besondere  Freude,  dass  wir  mit  Katrin  Mikolaiczyk  eine
Sternsingerin ehren konnten, die bereits das 10. Mal an der Aktion teil-
genommen hat.

Nachdem das bereits ordentliche Spendenergebnis durch eine großzügi-
ge Türkollekte am Schluss des Gotesdienstes noch einmal aufgestockt
wurde, kann an dieser Stelle ein Gesamtergebnis von 4.282,17€ verkün-
det werden. Damit haben wir das von mir  2012 im Sternsingerbericht

Rückkehr der Sternsinger (Foto: Fessel)
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ausgerufene  Spendenziel,  die  4.000€-Marke  zu  knacken,  bereits  das
zweite Mal in Folge erreicht. Dafür sei an dieser Stelle allen Spenderin-
nen und Spendern ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Mit dem
Erlös der Aktion kann das Kindermissionswerk eine Vielzahl an Projek-
ten für Flüchtlingskinder im Beispielland Malawi und auf der ganzen
Welt unterstützen und begleiten. Für weitere Informationen dazu, wie
das Geld aus den vergangenen Sternsingeraktionen verwendet wurde
und was für das aktuelle Jahr 28014 geplant ist, empfehle ich allen Inter-
essierten einen Besuch des Internet-Aufrites der Sternsinger-Aktion,
den sie unter der Adresse www.sternsinger.org fnden. Dort fnden sie
neben einer Übersicht über die Projekte des Kindermissionswerks noch
viele weitere interessante Informationen rund um die Sternsinger-Akti-
on. 

Mit viel Freude und Engagement waren die Sternsinger unterwegs und
viele haben bereits jetzt gesagt, dass sie auch im nächsten Jahr bei der
57. Sternsinger-Aktion wieder dabei sein möchten. Auch mir hat es wie-
der sehr viel Freude gemacht, die größte Solidaraktion von Kindern für
Kinder hier in Langenhagen zu begleiten. Immerhin konnte auch ich in
diesem Jahr  ein  Jubiläum feiern.  Für  mich  war  es  die  insgesamt  20.
Sternsingeraktion, früher selbst als Sternsinger unterwegs, inzwischen
seit einigen Jahren als Besetzung der Sternsingerbasis. Die Sternsinger,
ihre  Begleiter,  Pfarrer  Klaus-Dieter  Tischler  und ich hofen,  dass  alle
von uns Besuchten genau so viel Freude haten, wie wir. Wir würden
uns freuen, Sie im nächsten Jahr wieder oder vielleicht auch zum ersten
Mal besuchen zu dürfen. Bis zum nächsten Jahr!

Sebastian Fessel

Forum zur Gemeindeentwicklung

Mit  140  Teilnehmern  und  Teilnehmerinnen  war  das
erste Forum zur Gemeindeentwicklung am 15. Februar
überwältigend gut besucht. Gemeindemitglieder und Interessierte aller
Altersgruppen trafen sich morgens ab 9.30 Uhr, um gemeinsam einen
ganzen Tag lang über die Zukunf unserer Gemeinde zu beraten. Am
Eingang der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Strasse
wurden sie mit einem Namensbuton ausgestatet. Im Foyer konnten sie
sich, mit Kafee, Getränken und Kuchen gestärkt, an den aufgestellten
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Infowänden  einen  ersten  Eindruck  von  den  Temen  des  Tages  ver-
schafen. Der Getränkestand war den ganzen Tag über ein beliebter An-
laufpunkt für die Teilnehmer. So manches angeregte Gespräch aus den
Gruppen wurde hier fortgesetzt.

Die Musikgruppe sorgte für die musikalische Untermalung der ersten
halben Stunde und begleitete die Veranstaltung den ganzen Tag in un-
terschiedlichster Besetzung bis zum gemeinsamen Schlusslied am Nach-
mitag. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Tischler und Heinz Schüte
vom Kirchenvorstand stellten sich die Gemeindeberater Pia Stapel und
Mathias  Kaune aus  Hildesheim vor.  Sie  begleiten  den Gemeindeent-
wicklungsprozess indem sie an den Trefen der Steuerungsgruppe teil-
nehmen und die Veranstaltung vom 15. Februar moderierten. Sie forder-
ten die Teilnehmer auf, sich in drei farblich gekennzeichneten Gruppen
an unterschiedliche Stellen der Aula und des Foyers zu begeben. Dort
trugen Sabine Mollik zum Tema „Menschen 55+“, Dr. Jens Högermeier
und Witold Schweda zum Tema „Migranten und Zugezogene“ die Er-
gebnisse der von der Steuerungsgruppe durchgeführten Analyse der Si-
tuation in unserer Gemeinde vor. 

Angeregte Gespräche in der Kaffeepause (Foto: Hopfe)

Weiter auf Seite 26 ⇨
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Datum Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 01.03.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 02.03.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 08.03.14 7.00 Frühschicht, ZAK; 18.00 Hl. Messe, LFK

So 09.03.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 15.03.14 7.00 Frühschicht, LFK; 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 16.03.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 22.03.14 7.00 Frühschicht ZAK; 18.00 Hl. Messe, LFK

So 23.03.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 29.03.14 7.00 Frühschicht LFK; 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 30.03.14 10.30 Hl. Messe, LFK; anschl. Fastenessen

Sa 05.04.14  7.00 Frühschicht ZAK; 18.00 Hl. Messe, LFK

So 06.04.14 10.30 Familiengottesdienst, ZAK; anschl. Fastenessen

Sa 12.04.14 7.00 Frühschicht LFK; 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 13.04.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Do 17.04.14 19.00 Abendmalmesse anschl. Anbetung; ZAK

Fr 18.04.14 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Christi, ZAK

Sa 19.04.14 22.00 Osternachtsfeier anschl. Agape, ZAK

So 20.04.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Mo 21.04.14 9.00 Hl. Messe, LFK; 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 26.04.14 18.00 Hl. Messe, ZAK 

So 27.04.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 03.05.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 04.05.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 10.05.14 18.00 Hl. Messe, ZAK
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So 11.05.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 17.05.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 18.05.14 10.00 Erstkommunion, ZAK

Sa 24.05.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 25.05.14 9.00 und 10.30 Erstkommunion, LFK

Sa 31.05.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 01.06.14 10.30 Hl. Messe, ZAK
         = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste
im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr: 14. März (Hl. M); 28. März (WGD); 11. April 
(Hl. M); 25. April (WGD); 9. Mai (Hl.M); 23. Mai (WGD); 6.Juni (Hl. M)

im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr: 7. März (Hl. M); 21. März (WGD); 
4. April (Hl. ); 18. April (WGD); 2. Mai (Hl. );16.Mai (WGD); 6. Juni (Hl. )

in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr: 26. März 2014 (Hl. M); 30. 
April 2014 (Hl. M)

Weitere Termine / Veranstaltungen
LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr 12. März Hl. Messe mit 
Krankensalbung; 2. April; 14. Mai (Seniorenfahrt); 4. Juni

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr 12. März Hl. Messe mit Kran
kensalbung (LFK); 8. April; 14. Mai (Seniorenfahrt); 17. Juni

ZAK Frauenabende, jeweils um 16.00 Uhr 7. März 18.00 Uhr St. Martin Lgh
Engelbostel; 10. April, 15. Mai, 12. Juni

LFK WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr 31. März; 28. April; 26. Mai; 

LFK HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr 17. März; 19. Mai; 

LFK Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr

LFK Kreis junger Familien; jeweils um 15:30 Uhr 2. März; 6. April; 4. Mai;

LFK Taizégebet; jeweils um 17.00 Uhr 9. März

LFK Montagsgebet; jeweils um 19.30 Uhr 24. März; 28. April, 26. Mai, 23. Juni,
28. Juli
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Vanessa Spannagel (am Nachmitag: Maren Scheller) und Dr. Dirk Heu-
winkel übernhamen dies für das Tema „Familien und Kinder“. Nach je-
weils einer halben Stunde wechselten die Gruppen zu einem anderen
Vortrag, so dass alle bis mitags über alle drei Temenblöcke informiert
waren.

Jeder resümierte für sich den Vormitag unter dem Moto: „ Katholische
Kirche in Langenhagen 2020 ist der Rede wert, wenn…“

Mit  einem  Lied  der  Kinder,
das Mareike Königshofen mit
ihnen  in  der  Kinderbetreu-
ung  eingeübt  hate,  endete
der Vormitag. Die Kinderbe-
treuung  in  einem  der  Klas-
senräume der  Schule  wurde
durch das liebevolle Engage-
ment  von  Frau  Sommerfeld,
Frau Wroblewski und Niklas
Meith  aus  unserem  Kinder-

Witold Schweda referiert zum Thema „Migranten und Zugezogene" (Foto: Hopfe)
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garten möglich. So konnten die Eltern entspannt am Forum teilnehmen.
Ein schönes Beispiel dafür,  was wir in der Gemeinde leisten können,
wenn viele sich einbringen! Dankeschön!

Gestärkt durch ein hervorragendes Mitagessen in der neuen Mensa des
Schulzentrums, ging es dann am Nachmitag in die Arbeitsgruppen zu
den drei Temen. Hier konnte sich jeder frei für ein Tema seiner Wahl
entscheiden. In den Gruppen wurden erste Ideen und Vorschläge ge-
sammelt,  wie  mit  den  Ergebnissen der  Analyse  umgegangen  werden
kann. Abschließend wurden die Ergebnisse aller Gruppen im Plenum
vorgestellt. Der Nachmitag endete mit dem Segen durch Pfarrer Tisch-
ler.

Erschöpf aber sehr zufrieden zog Claudia Hopfe von der Steuerungs-
gruppe Bilanz: „Die Anstrengungen im Vorfeld und am heutigen Tag
haben sich gelohnt. Die Menschen haben sich vorbehaltlos auf das Ex-
periment dieser Veranstaltung eingelassen.  Es war eindrucksvoll,  wie
konzentriert und lösungsorientiert heute gearbeitet wurde. Hier ist eine
Aufruchstimmung spürbar,  die  uns  den  weiteren  Gemeindeentwick-
lungsprozess zuversichtlich angehen lässt.“

„Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, ohne uns geht gar nichts" (Foto: Hopfe)
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„Dieser Schwung ist auch nötig,“ ergänzte Lothar Auge, „denn es liegt
noch ein gutes Stück Weg vor uns, bis wir hofentlich im Sommer einen
ersten Entwurf für ein pastorales Konzept diskutieren können. Die Auf-
forderung bleibt also bestehen: Machen Sie mit! – Engagieren Sie sich
für die Zukunf unserer Gemeinde, damit die katholische Kirche in Lan-
genhagen auch 28020 noch der Rede wert ist!“

Mitmach-Termine fnden Sie im Internet auf der Seite www.liebfrauen-
gemeinde.de und in den aktuellen Miteilungen

Claudia Hopfe

Kirchenkaffee in der ZwölfApostelKirche

- Neustart der Begegnung nach den Familiengottesdiensten -

Der Kirchenkafee in der Zwölf-Apostel-Kirche, eine traditionelle Ver-
anstaltung  nach  den  Familiengotesdiensten,  ist  nach  einer  längeren
Durststrecke, mit einem neuem Team im November 2013 neu gestartet
und freut sich auf Ihre rege Teilnahme.

Das Angebot der Begegnung nach den Familiengotesdiensten bei einer
oder mehreren Tassen Kafee oder Tee mit Keksen sowie auch kalten

v.l: Dr. Dirk Heuwinkel, Pfr. Tischler, Lothar Auge, Claudia Hopfe, Dr. Jens Högermeier,
Sabine Mollik, Witold Schweda, Matthias Kaune (Foto: Hopfe)
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Getränken wurde von den Gemeindemitgliedern mit Freude wieder an-
genommen und die Teilnehmerzahlen stiegen kontinuierlich. 

Die inzwischen 3 durchgeführten Kirchenkafees wurden wieder zu ei-
nem Ort der Begegnung, der Gespräche und des Gedankenaustausches
nach dem Gotesdienst und somit zu einer willkommenen Platform für
junge Familien und auch für die  älteren Gemeindemitglieder,  um die
Gemeinschaf zu pfegen.

Der Kirchenkafee fndet in Zukunf immer im Anschluss an die Famili-
engotesdienste stat und das neue Team freut sich auf ihre Teilnahme
um nicht nur im Gotesdienst miteinander unterwegs auf dem Weg des
Glaubens zu sein, sondern auch im Anschluss in der Begegnung, mit-
und untereinander, die Gemeinschaf zu erfahren und sich dabei auch
näher kennen zu lernen.

Die Bilder zeigen die Entwicklung des Neustarts und die weiteren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Kirchenkafees.

"Volles Haus" beim wieder aufgenommen Kirchenkaffee (Foto: Grundmann)
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, die Begegnung mit neuen und alten
Gemeindemitgliedern, um gemeinsam, ob jung oder alt, ob neu zugezo-
genes oder langjähriges Gemeindemitglied, in die Zukunf unserer Ge-
meinde und der katholischen Kirche in Langenhagen zu gehen.

Das Team des Kirchenkafees in der Zwölf-Apostel-Kirche

Michael Grundmann

Seniorenadventsfeier der Liebfrauengemeinde am 07.12.2013 

- „Adventus Domini“ – „Ankunf des Herrn“ -

Die Seniorinnen und Senioren der Liebfrauengemeinde trafen sich am
Sonnabend, dem 7. Dezember 2013 wieder zur traditionellen Adventsfei-
er im adventlich geschmückten großen Saal im Pfarrheim der Zwölf-
Apostel-Kirche. Die Veranstaltung war im Pfarrbrief, den Miteilungen
und den Aushängen sowie über die Vermeldungen kundgetan worden

Ob große oder kleine Tischrunde  alles ist möglich (Foto: Grundmann)
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und so machten sich die Seniorinnen und Senioren auf den Weg zur ge-
meinsamen Adventsfeier. 

Die Seniorinnen und Senioren wurden durch Pfarrer Tischler und den
Mitgliedern  des  „Seniorenteams“  herzlich  willkommen  geheißen  und
auch der Chor „Lustige Oldies“ wurde wieder sehr herzlich begrüßt. Der
Chor  „Lustige  Oldies“  stimmte  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer
nach der Begrüßung mit seinen adventlichen Liedern auf den folgenden
Nachmitag ein. In gelöster Stimmung, bei Kafee, Tee, Stollen und Kek-
sen und weiterem weihnachtlichem Gebäck,  erfolgten zahlreiche Ge-
spräche  unter-  und  miteinander,  insbesondere  herrschte  viel  Freude
über das gemeinsame Wiedersehen.

Das Tema „Adventus Domini“ – „Ankunf des Herrn“ war durch Pfar-
rer Tischler ausgearbeitet und vorbereitet worden.  In seinem Vortrag
ging er auf die Bedeutung des Temas, die vor uns liegende Zeit bis zur
Ankunf des Herrn sowie zur Ankunf des Herrn ein. 

Chor „Lustige Oldies“ (Foto: Tischler)
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Eine  Gruppe aus  dem Zwölf-Apostel-Kindergarten,  die  „Regenbogen-
kinder“ führten eine Geschichte auf und erfreuten durch ihre Darbie-
tung in besonderer Weise die anwesenden Seniorinnen und Senioren.
Das weitere und anschließende gemeinsame Singen von Adventsliedern
mit dem Chor „Lustige Oldies“ rundete diesen Nachmitag ab.

Alle teilnehmenden Seniorinnen und Senioren erlebten einen harmoni-
schen,  musikalischen  und adventlich  gestalteten  Nachmitag,  der  mit
dem Gotesdienst  in der Zwölf-Apostel-Kirche abschloss.  Zur Erinne-
rung erhielt jeder der Teilnehmer einen Aufstellkalender für das Jahr
2014, welcher mit christlichen Gedanken für jeden Monat gestaltet ist.

Herzlichen Dank an alle, die sich für diese Feier auf den Weg gemacht
haten, dem Chor „Lustige Oldies“, den „Regenbogenkindern“, dem Se-
niorenteam und weiteren Mitarbeiterinnen, sowie an alle die in der Vor-
bereitung und Durchführung mitgewirkt haben. Die Ankunf des Herrn,
sollte auch über die Weihnachtszeit hinaus weiter in unsere Gemeinde
wirken, uns auf allen Wegen begleiten und uns behüten sowie uns wei-
terhin zur Einheit führen.

Michael Grundmann 

Gute Stimmung beim Seniorenadvent (Foto: Grundmann)
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Fröhlicher Nachmittag der Seniorenkreise

- Gemeinsamkeit, Gespräche, Gesang und Freude miteinander -

Gemeinsamer Nachmitag der Seniorinnen und Senioren der Liebfrau-
engemeinde, am Dienstag, dem 11. Februar  2014 mit einem kurzfristig
umgeplanten Programm in Zwölf-Apostel. 

Nach dem Gotesdienst in der Zwölf-Apostel-Kirche trafen sich anläss-
lich der bevorstehenden Faschingstage die Seniorenkreise im Pfarrheim
zu einem fröhlichen und buntem Nachmitag.

Nach der Begrüßung der zahlreichen Teilnehmer, es mussten noch Ti-
sche und Stühle nach gestellt werden, um die 45 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aufzunehmen, durch das Seniorenteam und Einführung in
den weiteren Ablauf,  wurde auch Pfarrer  Tischler  in seinem Kostüm
herzlich willkommen geheißen und sein Kostüm war an diesem Nach-
mitag nicht zu toppen.

Der „Hahn“ begrüßt die Seniorinnen und Senioren (Foto: Grundmann)
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Bei Kafee und Krapfen sowie Keksen unter der musikalischen Unter-
mahlung  mit  bekannten  Karnevalsschlagern  wurde  in  die  nächsten
Stunden gestartet. Die frischen Krapfen fanden reißenden Absatz und
die Gespräche folgten in gelöster Stimmung. Auf Grund der hohen Teil-
nehmerzahl  wurden noch einige Kuchenteile  zu den anfänglichen 84
Krapfen  und  Keksen  nachbeschaf und auch  die  Qarkbällchen  und
weitere Leckereien fanden reißenden Absatz.

Die vielen neuen Gesichter, die Gespräche und der Austausch von Erin-
nerungen und Neuigkeiten sowie auch einige „behütete“ Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer führten zu einer sehr fröhlichen und stimmungs-
vollen Runde. Die Vorträge und Geschichten, z.B. durch Herrn Pfarrer
Tischler, führten auch zu vielen Lachfalten und zustimmendem Nicken.
In Erinnerung wird auch der Vortrag von Frau Kirstein über das Reno-
vieren und Tapezieren bleiben sowie der letzten Lösung, doch die Tape-
ten mit Nägeln und Bildern zu befestigen oder zu überdecken. Der ge-
meinsame Gesang forderte die Teilnehmer zur aktiven Teilnahme auf,

Pfarrer Tischler beim Vortrag mit Seniorinnen und Senioren (Foto: Grundmann)
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was diese dann auch stimmgewaltig und mit Elan und Schwung sehr
gerne taten.

Ein gemeinsamer fröhlicher Nachmitag verging wie im Fluge und an
dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank an das Seniorenteam für
die  Vorbereitungen,  alle  Mitwirkenden für die  erbrachten Leistungen
und die vermitelte Freude für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Michael Grundmann

Berichte aus dem Kindergarten

Besuch im Kinderkrankenhaus auf der Bult
Bereits im November waren wir mit unseren Vorschulkindern in Han-
nover unterwegs. Wir machten uns auf den Weg mit Bus und Bahn und
fuhren zum Kinderkrankenhaus auf der Bult.

So manches Kind kennt diese Klinik bereits aus eigenen Erfahrungen,
doch auch für alle anderen war dieser Ausfug sicher sehr interessant.
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Schwester Alexa Voelkers begrüßte uns und führte uns durch die ver-
schiedenen  Bereiche  des  Krankenhauses.  Zunächst  schauten  wir  uns
einen Inkubator, also einen Brutkasten für zu früh geborene Babys, an,
in dem eine Puppe lag. An ihr demonstrierte Alexa, wie so ein Mini-
Baby durch die kleinen Luken gewickelt und versorgt werden kann.

In einem Behandlungsraum in der Notaufnahme durfen unsere Kinder
gegenseitig mit Stethoskopen ihren Herzschlag abhören, und wir schau-
ten verschiedene Röntgenaufnahmen an.

Schließlich durfen wir auf der Säuglingsstation ein sehr kleines Baby
durch die Fensterscheibe bewundern, und zum Abschluss bekamen die
Kinder als Andenken einen kleinen Gipsverband am Arm, mit dem sie
später beim Abholen ihre Eltern erschrecken konnten.

Jim Knopf im GOP
Kurz nach unserem Ausfug ins Kinderkrankenhaus fuhren wir schon
wieder mit der Bahn in Richtung Stadt. Dieses Mal führte uns der Weg
ins Varieté-Teater GOP.

Hier spielten die Schauspieler uns die Geschichte von Jim Knopf und
Lukas dem Lokomotivführer vor. Auf sehr liebevoll gestalteten Bühnen-
bildern verfolgten unsere Kinder sehr fasziniert, wie die beiden sich auf
den Weg nach China machten, um dort zu erfahren, dass Lisi, die Toch-
ter des Kaisers, verschwunden war. Auf einer sehr abenteuerlichen Rei-
se mit vielen aufregenden Begegnungen mit Scheinriesen und kleinen
Drachen gelang es den beiden Freunden, die Prinzessin schließlich aus
ihrer Gefangenschaf bei der bösen Drachendame „Frau Mahlzahn“ zu
befreien und sicher nach Hause zu bringen.

Weihnachtsplätzchen backen bei Zwick
Rechtzeitig  zur  Weihnachtszeit  organisierte  eine  Kindergartenmuter
einen Besuch in der Bäckerei „Zwick“ in der Kastanienallee.

Herr Zwick persönlich nahm sich sehr viel Zeit und rollte immer wieder
geduldig den Teig für unsere Weihnachtsplätzchen aus. Hierfür gibt es
in der sehr warmen Backstube eine tolle Maschine, und unsere Kinder
guckten immer wieder begeistert  zu,  wie aus dem Teigklumpen eine
große, glate Fläche wurde.
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Daraus  konnten die  eifrigen  Kinder  zahlreiche  Plätzchen  ausstechen,
und diese dann nach dem Backen mit allerlei süßen Streuseln verzieren. 

Der Bäcker und seine Mitarbeiter erklärten den Kindern geduldig alles
und  ließen  sie  auch  beim  Zubereiten  leckerer  Torten  und  gefüllter
Hörnchen zugucken.

Schließlich durfen wir die leckeren Plätzchen probieren und schließlich
sogar zwei große Schachteln voll mit in unseren Kindergarten nehmen.

Weihnachtsaufführung der Regenbogenkinder
Am 18. Dezember 2013 haten unsere großen Regenbogenkinder wieder
ihren inzwischen traditionellen Aufrit.

Sie führten in der Kirche für ihre Eltern, Großeltern und andere interes-
sierte Zuschauer ein kleines Teaterstück auf.

Dieses Mal ging es um die „Plätzchen-Oma“, die normalerweise im kal-
ten Winter mit selbstgebackenen Plätzchen und heißem Kakao für die
armen Kinder der Gegend sorgt. In diesem Winter war sie krank ge-
worden, und die Kinder beschlossen, ihr zu helfen und backten selbst
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ihre Plätzchen und sorgten für die Plätzchen-Oma, bis diese schließlich
wieder gesund wurde.

Unsere Kinder haten vorher feißig die Texte mit ihren Eltern geübt und
wurden von ihnen ihrer Rolle entsprechend geschminkt und verkleidet.

Gemeinsam mit Herrn Wolfgang Frost haben wir zwei Weihnachtslieder
geübt und wurden schließlich bei der Auführung stimmkräfig und mit
seinen  tollen  Gitarrenklängen  bei  der  „Weihnachtsbäckerei“  und  bei
„Hört ihr alle Glocken läuten“ begleitet.

Für diese großartige und engagierte Zusammenarbeit danken wir Herrn
Frost sehr und hofen, diese weiter ausbauen und nutzen zu können.

Im Anschluss an die Auführung gab es im kleinen Gemeindesaal noch
ein geselliges Beisammensein bei Kinderpunsch und unseren selbstgeba-
ckenen Plätzchen aus der Bäckerei „Zwick“.

Besuch im VolkswagenWerk in Wolfsburg
Im Januar ging es nach einer kurzer Weihnachtspause bereits wieder
auf  große Fahrt.  Zunächst  fuhren wir  zum Hauptbahnhof,  und dann
ging es weiter mit der Bahn nach Wolfsburg.

Dort nahmen wir an einer sehr interessanten Führung durch das Volks-
wagenwerk teil.
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In einer speziellen Bahn fuhren wir durch verschiedene Werkhallen und
konnten verschiedene Vorgänge der Fahrzeugfertigung beobachten. Es
ist  schon  interessant,  wenn  dort  die  halbfertigen  Autos  über  einem
durch die Halle schweben,  oder wenn die „Hochzeit“  der Wagenteile
statfndet, also wenn die Karosserie mit dem Fahrzeuggestell und den
übrigen Fahrzeugteilen verbunden wird.

Besonders  begeistert  waren unsere  Kinder  von  einem Spezialroboter,
der sogar ein Kinderzimmer aufräumen und malen kann.

Pestalozzischüler im Theatersaal
Am 22.  Januar  schliterten wir  mit  unseren Großen über  die  eisigen
Gehwege in Langenhagen zum Teatersaal der Robert-Koch-Realschule.

Wie in jedem Jahr gab es hier eine grandiose Auführung von Schülern
der Pestalozzischule. 

In diesem Jahr ging es bei dem Stück um ein Klassentrefen und das
Wiedersehen einiger Schüler, die sich über ihren inzwischen erreichten
Lebensweg austauschten.

Diese  Auführungen  sind  immer  von  hoher  Qalität,  und  die  vielen
wirklich guten musikalischen Anteile und die beeindruckenden Schau-
spielkünste der Schüler, machen diesen Ausfug immer zu einem tollen
Erlebnis.

Hier geht ein großes Lob an die Lehrkräfe der Pestalozzischule, die die-
se Auführungen sicher immer sehr hart aber vermutlich hochmotiviert
erarbeiten.

Vergnügen im Schnee
Während unsere Großen viel unterwegs waren,  haten aber auch die
jüngeren Kinder bei uns im Kindergarten jede Menge Spaß.

Zunächst  galt  es  auch  hier  in  den  verschiedenen  Gruppen  Weih-
nachtsplätzchen zu backen, verschiedene Weihnachtsbasteleien zu ma-
chen und natürlich mit Spannung zu warten, bis die Türchen am Ad-
ventskalender endlich weniger wurden.

In den letzten Wochen genossen alle Kinder den kurzen Wintereinbruch
mit herrlich viel Schnee und Eis. Da wurden auf unserem großen Spiel-
platz  Schneemänner  gebaut,  Schneeballschlachten  gemacht,  und  alle
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rutschten mit Begeisterung auf unseren Schliten den Rodelberg hinun-
ter.

Nun geht es langsam auf den Fasching zu, und die ersten Piraten und
Prinzessinnen überlegen, was sie wohl am besten am Rosenmontag an-
ziehen sollen.

Birgit Sommerfeld

Bunter Osterrätselspaß 

1. Findest du unsere zehn Osterhasen? 

2. Wer fndet das Osternest – Jan oder Tina? 

3. Welches Huhn hat welches Ei gelegt? 

4. Welche Dinge gehören nicht zum Osterfest?

Schau dir die Bilder auf der nächsten Seite an 
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Vermeldungen
Verstorbene

In der Papierausgabe

Taufen

Hochzeiten

Lösung:

2. Jan fndet das Osternest. 

3. 1-e, 2-f, 3-c 

4. Der Tannenbaum, das Windrad und der
Kürbis gehören nicht zum Osterfest. 
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Kollektenergebnisse

Datum Zweck Betrag Datum Zweck Betrag

In der Papierausgabe
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Datum Zweck Betrag Datum Zweck Betrag

Geburtstage

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

Die Eucharistie  ist  die  immer neue Vergewisserung,  Teil   Jesu zu
sein und immer zu bleiben. Brot und Wein sind mehr als Brot und
Wein, sie sind die offenen Türen des Himmels.
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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
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