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Gottesdienst der LiebfrauenGemeinde auf dem "Kaltenweider Platz" (Foto: Hopfe)
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Liebe Gemeindeglieder
vielleicht kennen Sie auch so Tage, wo Sie 
abends denken, der Tag heute war mal wie-
der „picke-packe“ voll.  Für heute reicht es. 
Um an die weiteren Tage dann aber wieder 
mit  viel  Freude  und  Elan  herangehen  zu 
können,  braucht  es  ab  und zu  Phasen  der 
Besinnung, der Ruhe und der Erholung. Für 
viele  ist  die  momentane Zeit  des  Urlaubes 
und der Ferien eine solche Zeit. Sicher gibt es auch Menschen, 
die voll Stolz feststellen, ich hatte immer so viel zu tun, dass mir 
nie Zeit für eine Auszeit blieb. Urlaub oder freie Zeit war nicht 
möglich. Manchmal ist es ganz schwierig, sich aus notwendigen 
Prozessen  herauszuziehen  und  Aufgaben  kurzfristig  abzu-
geben. Aber dann ist es mitunter auch schade, zu meinen, ohne 
mich geht es nicht, dann bricht alles zusammen. Auftanken ist 
ein  notwendiger  Schritt des  Regenerierens,  im  körperlichen, 
seelischen und auch im spirituellen Bereich. Nicht ohne Grund 
weist Jesus uns in dem Liebesgebot auch auf die Verantwortung 
uns  selbst  gegenüber  hin:  „Liebe  deinen  Nächsten  wie  dich 
selbst.“ Vielleicht sind der Urlaub und die Ferien ja auch eine 
Zeit, in der wir uns auch intensiver mit Gott auseinander setzen 
können. Angebote der Kirchen im Bereich Kur- und Touristen-
seelsorge, Kirche unterwegs und Strandkorbkirche und die Flug-
hafenseelsorge möchten dabei eine Hilfe sein.
Eine andere Form von Innehalten und Besinnen begehen wir in 
diesen Wochen und Monaten im Raum unserer Diözese. Am 15. 
August wurde unser Dom in Hildesheim um 17.00 Uhr mit dem 
Aufstoßen  der  Bernwardstür  durch  unseren  Bischof  feierlich 
wieder eingeweiht. Im ganzen Bistum läuteten an diesem Tag 
die Glocken aller katholischen Kirchen von 17.00 – 17.20 Uhr. 
Damit begann zugleich die einjährige Feier unseres  Bistumsju-
biläums:  12200  Jahre  Bistum Hildesheim.  So  fragen  wir  unter 
dem Motto „Erinnern,  erkunden, feiern – ein heiliges Experi-
ment“: Wozu befähigt uns unsere Vergangenheit und wie kom-
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men wir in die Zukunft? Ein Jahr um auf unsere Wurzeln zu 
schauen  und  die  Notwendigkeiten  für  die  verantwortlichen 
Schritte für die Zukunft zu sehen. 
Gehen wir in allen Lebensbereichen mit Zuversicht, Tatendrang 
und Entschiedenheit unseren Weg in die Zukunft, tun wir dies 
aber auch mit Ruhe,  Besinnlichkeit und Verantwortung. Phasen 
wie der Urlaub oder andere Auszeiten mögen uns dazu dienen. 

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

20. September, 12. Oktober, 22. November
und 7. Dezember in der Liebfrauenkirche

7. September, 19. Oktober, 1. November und 20. Dezember 
in der Zwölf-Apostel-Kirche

KlausDieter Tischler
Pfarrer
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Ankündigungen für die Gemeinde

Willkommen zum Herbstbasar der St. UrsulaSchule Hannover!
Die  St.  UrsulaSchule   lädt  herzlich  ein  zum Be
such   ihres   Herbstbasars   am   Samstag,   dem 
18.10.2014, von 11 – 17 Uhr.
Unter   dem   Motto   „Kunst,   Kultur   und   Kulinari
sches“ präsentieren mehr als 40 Aussteller aus 

der Region Hannover eine bunte Vielfalt hochwertiger handge
fertigter Artikel.

• Keramik & Porzellan
• Schmuck & Accessoires
• Dekoratives & Praktisches
• Gedrucktes & Gefaltetes
• Genähtes, Gestricktes & Ge

webtes
• Gaumenfreuden & Ohren

schmaus
Wer selbst kreativ tätig werden möchte, sollte sich die inter
essanten Mitmachangebote nicht entgehen lassen.
Bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Crêpes bietet sich Ge
legenheit zu einem Gespräch und zum Entspannen und eine 
gute Möglichkeit, die St. UrsulaSchule einmal anders zu erle
ben.
Der Basar findet in den Räumlichkeiten der St. UrsulaSchule, 
Simrockstr. 20, Hannover (Südstadt) statt.
Kontakt/ Info:

Hanne BastwösteKlingebiel
Tel:  0511 83 08 06
Mail: klingebiel@stursulagym.de

mailto:klingebiel@st-ursula-gym.de
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Die ökumenische Flughafen und Messeseelsorge

In Hannover startet im Herbst eine Schulung für Ehrenamtliche 
und solche, die es vielleicht einmal werden möchten.
Wir bieten Ihnen

 mit dem Flughafen und dem Messegelände ausgesprochen 
interessante Orte kirchlicher Arbeit

 eine professionelle Schulung im seelsorgerlichen Kurzge-
spräch, qualifizierter Kommunikation und Smalltalk

 zwei ansprechende Kapellen
Wir erwarten von Ihnen

 Interesse und Offenheit
 die Teilnahme an 2 Infoabenden (je einer auf dem Messe-

gelände und auf dem Flughafen) und an 2 Schulungstagen
Bitte sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Horst Vorderwülbecke Ulrich Krämer
Mail: h.vorderwuelbecke@kathkirchehannover.de Mail: ulrich.kraemer@evlka.de

Fon: 02511 1 64 05 44 Fon: 02511 9 77 20 62
https://ehrenamtlichenschulung.wire.de

https://ehrenamtlichenschulung.wir-e.de/
mailto:ulrich.kraemer@evlka.de
mailto:h.vorderwuelbecke@kath-kirche-hannover.de
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Kunst und Verkündigung  Engel in der Kunst des Kirchenjahres
Der Glaube an Engel erfährt in 
der  Gegenwart  einen  unge-
ahnten  Zuspruch.  Engel  sind 
nicht  nur  ein  beliebtes  Motiv 
in  der  Werbung.  Regelmäßig 
sind  sie  in  Filmen  zu  sehen, 
gern werden Engelfiguren ver-
schenkt.  In  zahlreichen  Kin-
derbüchern tauchen Engel auf. 
Kunstschaffende  der  Bilden-
den  Kunst  und  der  Literatur 
widmen sich der Engel. Engel 
begegnen  uns  auch  im  KIr-
chenjahr (Engelfest St. Micha-
el,  an  Weihnachten,  Ostern 
etc.). Oft von uns nicht wahr-

genommen, tauchen sie in der Liturgie (z.B. in der Eucharistie-
feier „Heilig, Heilig, Heilig..“) oder unserem Kirchenliedgut auf. 
Engel  sind  durchaus  nicht  Wesen  einer  fremden  und  fernen 
Welt, wie es Rudolf Otto Wiemer in seinem Gedicht “Es müssen 
nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.” nahe bringt. Engel 
sind den Menschen in allen Kulturen und Religionen begegnet – 
auch die Bibel des Alten und Neuen Testament berichtet von 
Engeln.  Wir wollen uns diesem Thema an drei  Nachmittagen 
widmen:
Mittwoch,  den  22.  Oktober,  Mittwoch,  den  29.  Oktober und 
Mittwoch,  den  3.  Dezember.  Alle  Veranstaltungen finden um 
16.00 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche statt. Es ist auch 
eine Exkursion geplant. Nähere dazu am Mittwoch, dem 22. Ok-
tober. Kosten pro Person: € 15,00. Der Beitrag ist ebenfalls am 1. 
Veranstaltungstermin zu zahlen.
Karla Lüddecke

Jakobs Kampf mit dem Engel, Rembrandt
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Informationen und ein Programmheft sind über die Internet-
Seite
http://www.kathkirchehannover.de/termine/terminanzeigen/artikel/langenachtderkirchen1/
zu erhalten.

Allerheiligen / Allerseelen
An den Gedenktagen Allerheiligen und Allerseelen feiern wir 
die Gottesdienste wie folgt in unserer Gemeinde: 
Samstag,  den  1.  November (Allerheiligen),  ist  um  9.00  Uhr 
Hl. Messe in der Zwölf-Apostel-Kirche.

Am  Samstag,  den 1.  November (Vorabendmesse Allerseelen), 
feiern wir um 18.00 Uhr in der Liebfrauenkirche ein Requiem 
für die Verstorbenen des vergangenen Jahres unserer Gemeinde.
Am Sonntag, den 2. November (Allerseelen), ist um 10.30 Uhr 
in der  Zwölf-Apostel-Kirche Hl. Messe und um  15.00 Uhr in 

http://www.kath-kirche-hannover.de/termine/termin-anzeigen/artikel/lange-nacht-der-kirchen-1/
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der  Friedhofskapelle des  Kirchenfriedhofs  (Karl-Kellner-Str.) 
eine Andacht  zum Totengedenken mit  Gräbersegnung in alle 
vier Himmelsrichtungen.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Treffen des Frauenkreises
Am Dienstag, den  4. September haben wir die Paulus Frauen 
für 15.30 Uhr eingeladen.
Wir treffen uns wieder

• am Donnerstag, 16. Oktober – 16.00 Uhr
• am Donnerstag, 13. November – 16.00 Uhr 

in den Räumen der Zwölf-Apostel-Kirche.
Christine Wittenberg

Präventionsschulung für ehrenamtliche Kräfte
Wie schon im Anschreiben durch die Diözese erwähnt, sind alle 
Ehrenamtlichen der Gemeinden, die mit Kindern in ihrem Ein-
satzfeld zu tun haben (z.B. auch Lektoren und Kommunionhel-
fer mit Messdienern in der Sakristei), zu einer Fortbildung „Prä-
vention von sexualisierter  Gewalt  an Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen“ (6 Stunden) angehalten. Die zum 
1.4.20133 in Kraft getretene Ordnung gleichen Namens im Bis-
tum  Hildesheim  sieht  vor,  dass  alle  im  kirchlichen  Bereich 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen für ihren Umgang mit Kindern 
und  Jugendlichen  verbindlich  geschult  werden  (§§12-14).  Sie 
sollen  für  sich  selbst  die  Gewissheit  haben,  sich  im Kontakt 
richtig zu verhalten. Sie sollen dafür sensibler werden, Anzei-
chen sexuellen Missbrauchs zu erkennen und darauf angemes-
sen reagieren zu können. Sie sollen Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten stärken.
Für Hauptamtliche umfasst dieser Kurs übrigens 2 Tage. Für den 
ehrenamtlichen  Bereich  wollen  wir  innerhalb  der  Gemeinde 
Termine mit auswärtigen Referenten zur Auswahl anbieten. Lei-
der konnten diese Termine bis Pfarrbriefdruck noch nicht bestä-
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tigt  werden.  Vergleichen  Sie  bitte  die  angestrebten  Termine 
schon einmal mit Ihrem Kalender: 27. September, 22. November 
2014, oder 7. Februar 2015.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Konzertspaziergang 2014
Am Sonntag,  den  28.  September, findet  der  diesjährige  Kon-
zertspaziergang statt. Er startet um 17 Uhr in der  Liebfrauen-
kirche und wird ab 18 Uhr in der Elisabeth-Kirche fortgesetzt.

Neben Arne Hallmann an der Orgel, spielen dieses Jahr die Ju-
liacum Brassers. Lesen Sie, worauf Sie gespannt sein dürfen:
Juliacum Brassers, das ist ein ganz zartes Pflänzchen aus dem 
musikalischen Jülich. Vier Blechbläser aus der Region sind an-
getreten,  um  die  Messingaktien  hienieden  zu  einem  stolzen 
Hausse zu führen. 
Allesamt  studierte  Musikanten  haben  sich  Martin  Schädlich 
und Klaus Luft mit allerlei großem und kleinem Trompeten-, 
Flügelhorn- und Kornettgeklapper,  Andreas Trinkaus mit sei-
nem über die Maßen gewundenen Horn, sowie Johannes Meu-
res  mit  einem Fundstück aus  dem biblischen Jericho zusam-
mengerottet, um zahlenmäßig in etwa ein Quartett formieren 
zu können. Denn so ein Ensemble macht bei den unterschied-
lichsten Eventementen ordentlich was her.
Was die Herren zum Besten geben ist allerlei Vielgeliebtes aus 
allen Epochen seit der Erfindung des Buchdrucks, weniger ab-
gegriffene  Schätzchen  aus  dem  gleichen  Zeitraum,  Frommes 
und Profanes, Flottes und auch Lahmes. Alles jedoch hat vor 
dem ersten Erschallen zuerst die Feder von Johannes Meures 
durchflossen. Johannes, der gleichzeitig auch der Primus Aero-
phonii ist,  hat sogar etliche eigene Werke ins Repertoire von 
Juliacum Brassers eingespeist.
Wie  dem auch sei,  eines  ist  sicher:  Wo die  vier  Eisenbieger 
auftauchen ist sonorer Wohlklang und Spaß am Röhren aus al-
len Röhren verbrieft und besiegelt. 
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Arne Hallmann / Juliacum Brassers

Adventsmarkt am 30. November 2014 in der ZwölfApostelKirche
Weihnachten kommt immer so plötzlich! Ja, aber dieses Mal ab-
sichtlich so früh: Wir möchten Sie schon heute einladen zu un-
serem  Adventsmarkt  rund  um  die  Zwölf-Apostel-Kirche  am 
Sonntag, den 30.11.14 - dem 1. Advent.
Beginn ist  um 10.30  Uhr  mit  einem Familiengottesdienst.  Ab 
11.30 Uhr ist dann ein hoffentlich reichhaltiger Markt für Sie ge-
öffnet. Und wie auch schon in den letzten Jahren haben wir wie-
der etwas für die Kinder vorbereitet, aber da wollen wir noch 
nicht so viel verraten.
Der Nachmittag endet dann um 17 Uhr mit einem Konzert des 
Akkordeonorchesters in der Kirche.

Martin Schädlich, EbTrompete, BbTrompete, Flügelhorn Klaus Luft, PikkoloTrompete, Bb
Trompete, Flügelhorn Andreas Trinkhaus, Horn Johannes Meuers, Posaune, Euphonium

Foto: Juliacum Brassers
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Merken Sie sich den Termin schon einmal vor.
Und wenn Sie selbst Teil des Marktes werden möchten, weil Sie 
selbst etwas verkaufen möchten,  dann melden Sie sich bitte bis 
zum 31.10.14 bei Frau Mollik oder bei Frau Hellfeuer.
Weiterhin beachten Sie dann auch unserer detaillierten Infor-
mationen in den kommenden Wochen.
Für die Vorbereitung
Gabriele Hellfeuer / Sabine Mollik

Singen macht glücklich

Erstaunlich,  wie  viel  sängerisches  Potential  unsere  Gemeinde 
hat.  So konnte  sich der  neugegründete  Projektchor nach nur 
vier Proben im Gottesdienst am 22. Juni präsentieren. Und auch 
auf dem Gemeindefest im Weiherfeld hat sich der Chor vorge-
stellt.
Die gut 20 Sängerinnen und Sänger freuen sich schon auf das 
neue  Projekt,  denn Singen  macht  bekanntlich  glücklich.  Und 

Auftritt des Projektchors auf dem Gemeindefest im Weiherfeld (Foto: Königshofen)
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deshalb folgt eine neue Probe am Montag, den 8. September, um 
20 Uhr, im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche. Wir wollen die 
dort  eingeübten  „Neuen  Geistlichen  Lieder“  in  den  Familien-
gottesdienst am 14. September einbringen. Weitere interessierte 
Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen.
Unter  www.liebfrauengemeinde.de „Leben im Glauben“ lassen sich die ak-
tuellen Proben- und Auftrittstermine finden.
Mareike Königshofen

Seniorennachmittage im 2. Halbjahr 2014
In der Zwölf-Apostel-Kirche oder in der Liebfrauenkirche

Seniorennachmittage im September 2014
Die  Seniorennachmittage  im  Monat  September  finden  am 
Mittwoch, dem  3. September, in der Liebfrauenkirche und am 
Dienstag, dem 9. September, in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. 
Der Beginn ist jeweils um 14:30 Uhr mit der Hl. Messe und im 
Anschluss  finden  die  weiteren  Treffen  in  den  jeweiligen  Ge-
meindehäusern statt. 

Seniorennachmittage im Oktober 2014
Der Seniorennachmittag im Monat Oktober findet am Dienstag, 
dem 12. Oktober in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. Es wird bei 
dem Treffen am 12. Oktober wieder die traditionelle Schlachte-
platte geben. Beginn ist um 14:30 Uhr mit der hl. Messe und im 
Anschluss  findet  das  weitere  Treffen  im  Gemeindehaus  der 
Zwölf-Apostel-Kirche statt.
Der  Seniorennachmittag  in  der  Liebfrauenkirche  muss  auf 
Grund der Abwesenheit von Pfarrer Tischler anlässlich der Bi-
schofsweihe von Dr. Ignatius D’ Souza in Indien neu terminiert 
werden.

Seniorennachmittag am 12. November 2014 
„Martinsgans - Gänsekeulenessen“
Am Mittwoch, dem 12. November, ist das traditionelle Martins-
gans-Gänsekeulenessen der Seniorinnen und Senioren der Lieb-

http://www.liebfrauengemeinde.de/
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frauengemeinde und dieser Nachmittag wird traditionell in der 
Zwölf-Apostel-Kirche und im dortigem Gemeindehaus durchge-
führt.
Der Seniorennachmittag beginnt um 15:00 Uhr, mit der Hl. Mes-
se.  Im Anschluss wird wieder der gemeinsame Seniorennach-
mittag  im  Gemeindehaus  der  Zwölf-Apostel-Kirche  mit  dem 
traditionellen  Gänsekeulenessen  mit  Klößen,  Kartoffeln,  Rot-
kraut und Rosenkohl sowie Wein und anderen Getränken gefei-
ert.

Seniorennachmittag im Dezember 2014
Seniorenadventnachmittag am 13. Dezember
Am 13. Dezember um 14:00 Uhr, wird wieder der gemeinsame 
Seniorenadventnachmittag  der  Liebfrauengemeinde  in  der 
Zwölf-Apostel-Kirche  und  im  Gemeindehaus  der  Zwölf-Apo-
stel-Kirche gefeiert.
Der Beginn wird um 14:00 Uhr mit der heiligen Messe in der 
Zwölf-Apostel-Kirche erfolgen und anschließend ist die Senio-
renadventfeier im Gemeindehaus.
Weitere Detailplanungen für alle Veranstaltungen werden durch 
Pfarrer Tischler und die beiden Seniorenteams zur Zeit erarbei-
tet und in den weiteren Mitteilungen, Aushängen und Vermel-
dungen bekannt gemacht werden. Bitte merken Sie sich bereits 
heute die Termine in Ihren Planungen vor
Die Seniorenteams wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und 
Herbstzeit und freuen sich auf die rege Teilnahme an den Ver-
anstaltungen für die Seniorinnen und Senioren in unserer Ge-
meinde.
Ehepaar Kirstein, Frau Gisela Sappelt, Frau B. Günter und Herr 
Michael Grundmann
Michael Grundmann
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Berichte aus der Gemeinde

Pfarrer Ignatius von Papst Franziskus zum Bischof ernannt

Über viele Jahre, schon bevor ich Pfarrer von Langenhagen wur-
de, kam Pfarrer Ignatius, noch als zum Priester geweihter Stu-
dent,  aus  Rom  zur  Urlaubsvertretung.  Schnell  hatte  dieser 
freundliche und liebenswerte Inder die Herzen vieler Gemeinde-
mitglieder erobert. Wie oft wurde ich in den einzelnen Jahren 
gelöchert: „Wann kommt Ignatius denn dieses Jahr?“ Im Laufe 
der Jahre wirkte er in verschiedenen Positionen seiner Diözese 
Lucknow,  setzte  sein  Studium in  Rom mit  der  theologischen 
Promotion im Fach Exegese fort und wurde schließlich zum Ge-
neralvikar in Lucknow ernannt. Die Blindenschule war sein ge-
meinsames Projekt mit unserer Gemeinde. Auch als er mit Blick 
auf  sein  Arbeitspensum  nicht  mehr  zur  Vertretung  kommen 
konnte, durften wir uns jedes Jahr auf seinen Besuch in Langen-
hagen freuen. Einige Male waren wir auch mit einer Abordnung 
zum Gegenbesuch in Indien.

Am 11. Juli hat Papst Fran-
ziskus  Pfr.  Ignatius 
d’Souza  zum  neuen  Bi-
schof der Diözese Bareilly 
ernannt.  Das  Bistum  Ba-
reilly  hat  322229  km²,  52 
Pfarreien  mit  ingesamt 
52710  Katholiken  (0,1%  an 
der  Gesamtbevölkerung), 
62 Priester und 312 Orden-
leute.  Auf  92  Katholiken 

kommt ein Priester.  (Diese Zahlen sind einer älteren Statistik 
aus 2006 entnommen. Dennoch wird an diesen Zahlen deutlich, 
wie anders die Seelsorge in Indien ausgerichtet ist, die Pastoral 
ist  in erster Linie missionarisch und diakonisch ausgerichtet.) 
Wir freuen uns über das neue Aufgabenfeld, in das Pfarrer Igna-
tius nun als Bischof gestellt ist. Herzlichen Glückwunsch, Got-
tes Segen und viel Kraft, lieber Ignatius. Die Bischofsweihe wird 
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am 4. Oktober in Bareilly sein. Wir dürfen sie mit einer kleinen 
Gruppe aus Langenhagen miterleben.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Sommerausflug der Frauen
Es ist gut, dass wir uns auch im Alter Neugier und das Interesse 
an unserer Region erhalten haben. In diesem Jahr blieben wir in 
der Stadtmitte von Hannover.
Bei  angenehmen  Temperaturen  und  Sonnenschein  erreichten 
wir den Gartenfriedhof an der Marienstraße, der unter Denk-
malschutz steht. Wir bemühten uns, die oft verwitterten Schrift-
ten der 200 Jahre alten Grabmale zu entziffern. Am Grab von 
Caroline Herschel haben wir ein bisschen Wissen aufgefrischt. 
Die Leistung dieser Frau, in der Zeit um  1800 mit Hilfe ihres 
Bruders Wilhelm den nächtlichen Himmel zu erforschen, kann 
man nur bewundern. Aus der zuerst als Frau belächelten „Ko-
metenjägerin“, sie entdeckte 8 Kometen, Sterne und Nebel, wur-
de eine weltweit anerkannte Wissenschaftlerin.
In der Gartenkirche schauten wir uns die Fenster im Altarraum 
von der Künstlerin Ruth Margraf an. Besonders das Mittelfens-
ter mit  dem barmherzigen Vater,  der den verlorenen Sohn in 
seine Arme schließt, fanden wir sehr ausdrucksstark.
Neu war für uns der Kreuzweg in einer evangelischen Kirche, 
gemalt sehr farbkräftig von Julius Volkmar. Hier beeindruckte 
uns besonders der erschrockene Petrus als der Hahn kräht, die-
ses Motiv findet man selten in einem Kreuzweg.
Zum Abschluss haben wir den Besitzer des kleinen Bistro, ge-
genüber der Kirche, mit 13 Personen überfallen. Er nahm es mit 
Humor und servierte uns kleine Speisen aus der französischen 
Küche, Quiche und Gratin, die wir sehr lecker fanden. Gut ge-
launt fuhren wir nach Langenhagen zurück. Ich habe mich über 
die gute Beteiligung mit 15 Personen sehr gefreut.
Christine Wittenberg
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Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

Sa 06.09.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 07.09.14 10.30 Familiengottesdienst,  ZAK

Sa 13.09.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 14.09.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 20.09.14 18.00  Hl. Messe, LFK

So 21.09.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 27.09.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 28.09.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 04.10.14 18.00  Hl. Messe, LFK

So 05.10.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 11.10.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 12.10.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 18.10.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 19.10.14 10.30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 25.10.14 18.00  Hl. Messe, ZAK

So 26.10.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 01.11.14 09.00 Hl. Messe, ZAK; 18.00 Hl. Messe, LFK

So 02.11.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 08.11.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 09.11.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 15.11.14 18.00 Hl. Messe, LFK 

So 16.11.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 22.11.14 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 23.11.14 10.30 Hl. Messe, LFK
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Sa 29.11.14
18.00 Hl. Messe, LFK

So 30.11.14 10.30 Hl. Messe, ZAK    
         = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr
12. September (Hl. Messe); 3. Oktober (WGD); 24. Oktober (WGD); 
7. November  (Hl. Messe); 21. November (WGD)

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr
5. September (Hl. Messe); 19. September (WGD); 3. Oktober (WGD); 17. Oktober 
(Hl. Messe); 7. November  (Hl. Messe); 21. November (WGD) 

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr
24. September (Hl. Messe); 26. November

Weitere Termine / Veranstaltungen
Ort-Veranstaltung

LFKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
3. September; 8. Oktober; 12. November (im ZwölfApostelPfarrheim)

ZAKSeniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr
19. September; 14. Oktober, 12. November (Gänsekeule) 

ZAK Frauenabende, jeweils um 16.00 Uhr
4. September; 16. Oktober, 13. November

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

LFK HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr
15. September, 20. Oktober, 17. November

LFK Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr

LFK Kreis junger Familien; jeweils  um 15:30  Uhr
5. Oktober, 2. November

LFK Taizégebet in der Liebfrauenkirche, jeweils  um 17.00 Uhr
12. Oktober, 16. November

LFK Montagsgebet, jeweils um 19.30 Uhr
29. September, 27. Oktober, 24. November, 22. Dezember
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Seniorennachmittag in der ZwölfApostelKirche
-  Halbzeit  der  Seniorenveranstaltungen  mit  Grillgut,  Salaten 
und Getränken am 17.06.20134 -
Die Seniorinnen und Senioren der Liebfrauengemeinde haben 
die Halbzeit der Seniorenveranstaltungen (Abschluss zur Mitte 
des Jahres) mit dem traditionellen Grillnachmittag in der Zwölf-
Apostel-Kirche begangen. 
Nach der durchgeführten heiligen Messe trafen sich die Senio-
rinnen  und  Senioren  sowie  die  Teammitglieder  um bei  doch 
schönem  Sommerwetter  diesen  Nachmittag  zu  begehen.  Auf 
dem Kirchplatz der Zwölf-Apostel-Kirche war wieder eine lange 
Tafel aufgestellt worden.

Der Tisch war gedeckt, die Salate und das Brot standen für die 
Seniorinnen  und  Senioren  bereit.  Die  Bratwürstchen  wurden 
wieder in gewohnter Art und Weise durch Herrn Spiller  und 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die fleißigen Helfer beim Grillnachmittag auf dem  
Kirchplatz der ZwölfApostelKirche (Foto: Grundmann)
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Herrn Schlusche, die beiden alljährlichen Grillmeister,  in eine 
schön knusperige nahrhafte Speise verwandelt und den Teilneh-
mern serviert.
Die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren haben sich wie-
der sehr über die gelungenen Vorbereitungen und die Bereitstel-
lung von Essen und Getränken gefreut und in gelöster  Stim-
mung alles probiert und genossen. 

Die  Zeit  dieses  Nachmittages  verging bei  den  vielen  Gesprä-
chen, dem Rückblick auf die vergangene Zeit, z.B. dem Ausflug 
nach  Wernigerode,  wie  immer  wie  im Fluge  und  alle  hätten 
noch länger bei dem schönen Wetter zusammensitzen können. 
Der Heimweg wurde dann aber doch weit nach 17:30 Uhr ange-
treten, mit der Zusage bei den nächsten Veranstaltungen wieder 
dabei zu sein.

Teilnehmer an der gedeckten Tafel (Foto: Grundmann)
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Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Seniorinnen und Senio-
ren, an Herrn Pfarrer Tischler sowie an alle, die mit vorberei-
tenden und durchführenden Teammitglieder.
Ein besonderer Dank an Frau Ziesenis, die auch dieses Mal, wie 
schon sehr oft in der Vergangenheit,  den Gottesdienst wieder 
mit ihrem Orgelspiel musikalisch unterstützt hat. Ohne die akti-
ve Teilnahme von vielen, die sich zu ihrem Seniorendasein be-
kennen, und die Mitarbeit der Ehrenamtlichen wäre diese Ar-
beit und das Wirken für unsere Gemeindemitglieder nicht mög-
lich.
Lassen Sie sich von den Bildern einen Eindruck verschaffen und 
wir würden uns freuen, wenn Sie die Angebote für die Seniorin-
nen und Senioren, die weiteren Veranstaltungen ab September 
2014,  wieder annehmen würden. Seien sie neugierig,  schauen 
Sie bei uns herein. Genießen sie ein paar frohe Stunden in der 
Gemeinschaft und wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ih-
nen.
Michael Grundmann

Montagsgebet unterwegs
Anlässlich  des  Gemeindefestes  präsen-
tierte  sich  das  Montagsgebet  in  einem 
Pavillion auf dem Kaltenweider Platz. In 
akribischer  Arbeit  waren  alle  Themen 
der vergangenen 55 Montagsgebete seit 
2008 aufgelistet.  Die  interessierten  Be-
sucher konnten sich so einen Eindruck 
von der Vielfalt der Montagsgebete ver-
schaffen.  Alle  neugierig  Gewordenen 
sind herzlich zu den nächsten Montags-
gebeten am 29. September, 27. Oktober, 
24. November und 22. Dezember, jeweils 
um 19.30  Uhr  in  der  Liebfrauenkirche 
eingeladen.
Claudia Hopfe
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Familiengottesdienst bei Sonnenschein

Bereits im September 2012 gab es einen Open-Air-Familiengot-
tesdienst im Weiherfeld. Das Revival fand nun bei bestem Wet-
ter am 6. Juli statt. Passend zur WM stand der Gottesdienst un-
ter dem Motto „Eine Gemeinde – eine Mannschaft“: Jede und je-
der ist wichtig für die Gemeinde. Manch eine oder einer zeigt 
sich  offensiv  (im Pfarrgemeinderat  oder  Kirchenvorstand,  bei 
den Messdienern oder in einer anderen aktiven Gruppe). Und 
viele sitzen auf der Ersatzbank, sind aber bereit, immer wieder 
die Gemeinde zu unterstützen. So auch bei diesem Gottesdienst 
mit anschließendem Gemeindefest.
Rund 70 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz und über 200 
Gottesdienstbesucher waren gekommen. Pfarrer Tischler feierte 
dort seinen Geburtstag nach und lud die ganze Gemeinde zu ei-
nem Eis ein – eine gute Idee an diesem heißen Sonntag.
Wer mehr Fotos sehen will, findet einige in den beiden Kirchen 
und unter www.liebfrauengemeinde.de.
Mareike Königshofen

Teilnehmer stellen die „Gemeindemannschaft“ dar. (Foto: Königshofen)

http://www.liebfrauengemeinde.de/
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Projekt Gemeindeentwicklung

Bericht aus der Steuerungsgruppe
Nach unserem letzten Bericht sind schon wieder drei Monate 
vergangen. In der Zwischenzeit hat sich bereits einiges getan. 
Meistens aber nicht immer im Licht der Öffentlichkeit. Vielmehr 
haben in den letzten Wochen alle Arbeitsgruppen (AG) ihre Ar-
beit  aufgenommen.  Stehen am Ende doch erste Konzepte der 
einzelnen Bereiche, die es dann gilt, in das große Ganze einzu-
arbeiten. 
Für alle Beteiligten ist es eine manchmal nicht einfache Aufga-
be,  „strategisch“  zu  arbeiten,  „Modelle“  zu  entwickeln.  Gerne 
würde jede/jeder einfach die Ärmel aufkrempeln und loslegen! 
Aber um zu einem auf Langfristigkeit angelegten Pastoralkon-
zept zu kommen und vor allem eine zukunftsfähige Grundlage 
zu schaffen, bedarf es am Beginn dann leider auch der „geisti-
gen“ Arbeit. Alle AGs werden im Herbst auf mehreren PGR-Sit-
zungen ihre Überlegungen zu ihrem eigenen Thema vorstellen. 
Im Anschluss fließen diese Ergebnisse dann in die weitere Ar-
beit am „Großen Ganzen“, dem Pastoralkonzept ein. 
Das Zusammentragen der Ergebnisse der jetzigen AGs und der 
weiteren  Aspekte  des  Gesamtkonzeptes  liegt  dann  wieder  in 
den Händen der Steuerungsgruppe. Ein nächster Schwerpunkt 
wird z.B. auch eine Raumnutzungsanalyse sein. Ein Thema, an 
dem man sich reiben kann, aber dennoch kann und muss es ob-
jektiv und ergebnisoffen besprochen werden.
Um nun einen ersten Eindruck von der Arbeit und ersten Ergeb-
nissen der AGs zu bekommen, lesen Sie nachfolgend die einzel-
nen Artikel.
Sabine Mollik

AG 55+
Im Rahmen des Forums zur Gemeindeentwicklung am 15. Fe-
bruar und den umfangreichen Vorbereitungen dazu wurde für 
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die Mitglieder unserer Gemeinde, die das 55. Lebensjahr vollen-
det haben, die Arbeitsgruppe 55+ als eine von vier Arbeitsgrup-
pe ins Leben gerufen.
Ca.  38% unserer  Gemeindemitglieder  entstammen diesem Al-
tersband. Aber was bewegt diese Gemeindemitglieder? Welche 
Erwartungen und Wünsche haben sie? Welchen Stellenwert ha-
ben der Glaube und unsere Gemeinde in ihrem Leben? Wo ist 
Hilfe gefragt oder können sie auch anderen Hilfe geben? Diesen 
Fragen stellten wir uns in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe 
55+.
Einen ersten Blick haben wir dabei auf die bestehenden Ange-
bote und Gruppen, seien es die beiden Seniorenkreise, der Ge-
burtstagsbesuchsdienstkreis, der Krankenhausbesuchsdienst, die 
Frauengruppe und die weiteren bestehenden Gruppen gewor-
fen. Auch über das vorhandene Gottesdienstangebot in unseren 
Kirchen, die Gottesdienste in den Alten- und Seniorenheimen, 
über Gottesdienste an anderen Orten, die Austeilung der Kran-
kenkommunion  und  die  Unterstützungsmöglichkeiten  gerade 
der älteren und ggf. immobilen Gemeindemitglieder für den Be-
such  der  Gottesdienste  oder  weiterer  Veranstaltungen  haben 
wir ein Brainstorming durchgeführt.
Schnell  lagen dabei viele sinnvolle Fragen auf dem Tisch,  die 
wir in unseren nächsten Sitzungen aufgreifen und weiterverfol-
gen wollen:

• Wie ermöglichen wir Gemeindemitgliedern an den Gottes-
diensten und den Veranstaltungen der Liebfrauengemeinde 
teilzunehmen?

• Welche Orte sind für die Durchführung von Gottesdiensten 
in der Zukunft ggf. zusätzlich zu ermöglichen, z.B. in Kal-
tenweide / Krähenwinkel?

• Wie erwecken wir Interesse an der kath. Kirche in Langen-
hagen?
Z.B. zur Teilnahme an den Gottesdiensten, an den Veran-
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staltungen,  zum Erlebnis des Glaubens „Wir sind Kirche, 
Wir sind Christen“?

• Was führt dazu, dass die älteren Gemeindemitglieder nicht 
zu uns kommen oder jetzt nicht mehr zu uns kommen?

• Welche  Bedürfnisse  sind  noch  nicht  betrachtet  worden?
Offene Kirche, Glaubensvertiefung, Sinn des Lebens, Trau-
erarbeit, offene Treffen z.B. an Feiertagen wie Weihnachten 
– Einsamkeit,.

• Wie erreichen wir diejenigen,  die nicht an den Wochen-
endgottesdiensten teilnehmen und somit auch nicht über 
die aktuellen Informationen/ Vermeldungen verfügen?

• Wie erfolgreich ist der Einsatz der Kommunikationsmittel 
(z.B. Pfarrbriefe, Mitteilungen, Internet, Tages-/Wochenzei-
tungen, Aushänge) bei diesem Personenkreis bzw. wie ist 
er ggf. zu verändern und neu zu gestalten?

• Wie  sind  die  Bedürfnisse  in  den  verschiedensten  Alter-
strukturen ab 55+ und welche sind durch die katholische 
Liebfrauengemeinde zu ermöglichen?

• Wie kann eine „Mehrgenerationen“-Gemeinde sich entwi-
ckeln und die Kontakte, z.B. auch Unterstützungsmöglich-
keiten, zwischen den Generationen verwirklicht werden?

• Ist ein „Ka:-Punkt“ für Langenhagen wünschenswert, mög-
lich, erforderlich oder anzustreben?

Diese verschiedenen Fragestellungen sind für die Arbeitsgruppe 
wichtige Ansatzpunkte – denn sie ermöglichen uns die Arbeit 
an konkreten Fragestellungen und die Erarbeitung von Konzep-
ten und Handlungsmöglichkeiten.
Die  vielfältigen  Bedürfnisse  unserer  Gemeindemitglieder,  die 
das 55. Lebensjahr vollendet haben sind nur in Kenntnis der Be-
dürfnisse, der Wünsche und von Themenbereichen zu betrach-
ten, wenn diese offen dargelegt und auch an die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe  kommuniziert  werden.  Sind  Sie  auch  ein  Ge-
meindemitglied, das zu den 55+ gehört? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Impulse, Ideen und Ansichten.
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Sprechen Sie uns einfach an. Wir, das sind:
Irmgard Düngefeld, Regina Haseler, Christina Ziesenis, Lothar 
Auge, Wolfang Frost und Michael Grundmann
Vielen Dank!
Lothar Auge

AG Jugend 
Diese AG hat sich erst am 15.02.14 bilden können. Interessierte 
Gemeindemitglieder ‒ jung und alt ‒ haben sich ganz klar dazu 
bekannt, dass ihnen Jugend und Arbeit mit Jugendlichen in ei-
ner  Gemeinde  wichtig  ist.  Wenn auch  die  Motivation  unter-
schiedlich gewesen sein mag, in den ersten Treffen dieser AG 
wurde deutlich, dass es nicht einfach ist, Vorstellung und Bilder 
aus der eigenen jugendlichen Vergangenheit und Erfahrungen 
mit Jugendgruppen in das hier und jetzt eins zu eins zu übertra-
gen.
In der  Vorbereitung auf  das  Gemeindeforum hatte die  Steue-
rungsgruppe bewusst diesen Bereich zunächst nicht auf die Ta-
gesordnung gesetzt, wissend, dass er dennoch wichtig ist. Um 
so schöner,  dass Teilnehmer des Forums klar gemacht haben, 
wie wichtig ihnen zumindest das Gespräch darüber ist. 
Doch wo fängt man eigentlich an? Fragen, was Jugendliche wol-
len? Was kann man anbieten, was ist attraktiv? Wen will man 
erreichen und wen erreicht man tatsächlich? 
Schnell wurden mehrere Dinge deutlich: 
Es ist nahezu unmöglich, mit Jugendlichen nach einer Firmung 
anzufangen.  Der  Rhythmus  der  jungen  Menschen  ist  anders, 
Zeit ist oft schon zu sehr verplant, dass für „Kirche“ kein Platz 
mehr ist. Schule, Sport, Ausbildung und Freunde haben da einen 
festen Platz, und das Bild, dass Jugendliche mit „Kirche“ im Wei-
testen verbinden, passt dann eben nicht in ihre Planung. Wich-
tiger ist es, schon frühzeitig den Kontakt, das Kennenlernen von 
„Kirche“ aber viel mehr von „Gemeinde“ und „Gemeinschaft“ zu 



Seite 27

fördern und bei 15-16 Jährigen stößt man dann eben meist nur 
auf Unverständnis. 
Wo und wie fängt man dann also am besten an? Klar wurden 
zwei Altersgruppen als Ansatz gefunden: Zum einen die 10-12 
Jährigen,  also unmittelbar nach der Erstkommunion. Eine Be-
gleitung  ‒ manchmal auch der Eltern  ‒ kann in diesem Alter 
helfen, eine Beziehung zur Gemeinde aufzubauen. Zum anderen 
die 13-16 Jährigen. Hier kann nichts aus dem Boden Gestampf-
tes wirklich von Dauer sein. Wichtig ist es daher, dass alles be-
hutsam wachsen muss.
Aber eines wurde auch deutlich: Alles, was man anbieten könn-
te, muss nicht nur auch Interesse bei den Jugendlichen hervor-
rufen, sondern ‒ und dieser Aspekt ist nicht neu ‒ es muss auch 
Gemeindemitglieder jeden Alters geben,  die sich der Aufgabe 
annehmen und eine Gruppe, eine Veranstaltung planen, durch-
führen, leiten. 
Und was macht jetzt die Arbeitsgruppe? Nun, zunächst sollen in 
Ergänzung zu den umfangreichen Ergebnissen zum Gemeinde-
forum die Jugendlichen selbst zu Wort kommen. Fragen, nach 
Wünschen  und  Bedürfnissen,  sowohl  im  kirchlichen  Zusam-
menhang aber auch mit nicht-kirchlichen Fragen und Proble-
men.  Welche  Antworten  dabei  zu  Tage  kommen,  kann  jetzt 
noch nicht eingeschätzt  werden.  Und es  ist  dann an der  AG, 
hieraus eine Arbeitsgrundlage zu ermitteln, wie Jugendarbeit in 
einer  Gemeinde  und  speziell  in  unserer  Liebfrauengemeinde 
aussehen kann und soll.
Zusätzlich zu den Fragen werden Erkenntnisse und Erfahrungen 
bei denen eingeholt, die sich aufgrund ihres Berufes damit aus-
einandersetzen. Es gibt eine Reihe kirchlicher Einrichtungen in 
unsere Region. 
Es heißt dabei immer genau hinzuhören, und das gilt eben für 
alle Seiten, um dann zu einem ersten Konzept zu gelangen. Die-
ses wird dann im Herbst im Rahmen einer Pfarrgemeinderats-
Sitzung vorgestellt und diskutiert.
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Wichtig bleibt am Ende, dass Jugendarbeit  ‒ egal ob kirchlich 
oder nicht-kirchlich  ‒ kein Selbstläufer mehr ist und dass man 
sich ergebnisoffen einer Diskussion über und mit Jugendlichen 
stellen muss.
Die Berichte der AGs

• Migranten und Zugezogene
• Familien mit Kindern

folgen im nächsten Pfarrbrief.
Sabine Mollik
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Vermeldungen

Verstorbene
In der Papierausgabe

Taufen
In der Papierausgabe

Hochzeiten
In der Papierausgabe
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Kollektenergebnisse

Datum Zweck Betrag Datum Zweck Betrag

In der Papier
ausgabe
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Geburtstage

In der Papierausgabe
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Wenn Sie nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möch-
ten, informieren Sie bitte das Pfarrbüro darüber.
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Ein Tag im Zoo 
1.  Was ruft  die  kleine Mia allen zu,  die sie  unterwegs trifft? Löse das 
Kreuzworträtsel!  2.  Ausgebüxte   Pinguine   haben   sich   unter   den   Besu
chern versteckt. Wie viele?  3.  Hinter dem Busch mit dem Fragezeichen 
versteckt  sich noch ein Zoobewohner! Wenn du das Rebusrätsel   links 
oben im Bild löst, erfährst du den Namen des Tieres. 

Auflösung auf Seite 35
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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 = trifft sich in der Liebfrauenkirche
ZAK = trifft sich in der Zwölf-Apostel-Kirche

Auflösung: 1. Wir gehen in den Zoo = 1. Loewe, 2. Giraffe, 3. Gorilla, 4. 
Tiger, 5. Kamel, 6. Maedchen, 7. Geier, 8. Pony, 9. Eisbaer, 10. Junge, 
11. Flusspferd, 12. Elefant, 13. Pavian, 14. Zebra, 15. Krokodil, 16. Rob
be – 2. 2 Pinguine haben sich unter die Besucher gemischt. – 3. DAMPF 
 EIS  ENTE  BART = AMEISENBÄR 



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 Kontaktstelle Weserweg:

Do  15:00 – 18:00 Di 09:00 – 12:00
Fr 09:00 – 12:00

Gemeinde

Bankverbindung: Sparkasse Hannover
BIC: SPKHDE2HXXX
IBAN: DE37250501800009011511

Kindergarten, Weserweg 3, Tel. 77 48 53
Leitung: Gabriele Hellfeuer

Bankverbindung: Sparkasse Hannover
BIC: SPKHDE2HXXX
IBAN: DE59250501800009001124

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

Auflage: 500 Exemplare

Druck Lindenhain OffsetDruck, Langenhagen Redaktionsschluss: 11.08.14

Die Nummer 1 / 2015 des Pfarrbriefes,
für den Zeitraum Dezember 2014 bis Februar 2015, er-

scheint am 15.11.20134. Sie wird in alle katholischen 
Haushalte verteilt.

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Montag, der 
06.10.20134.
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