
Gottes Wort hat jeden Tag Geburtstsag, und du bist eingeladen

Ausgabe 1 – November 2014 bis Dezember 2015
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Liebe Gemeindeglieder
wir stehen wieder am Beginn der Adventszeit. Wie jedes Jahr stellt sich 
mir damit die Frage, wie wir mit der Advents- und Weihnachtszeit um-
gehen und wie wir sie begehen, bzw. was wir privat und gesellschaftlich 
aus dem Weihnachtsfest gemacht haben. Weihnachten ist doch letztlich 
nicht Harmonie und Freundlichkeit auf 48 Stunden beschränkt. Nein – 
wenn wir Weihnachten in seiner Radikalität ernst nehmen, dann steht 
die Welt auf dem Kopf, dann ist Veränderung angesagt.

Was passiert an Weihnachten, was dann tatsächlich eine Ausrichtung 
auf unser ganzes Leben haben sollte? Gott in seiner Größe und Stärke, 
in seiner Unbegrenztheit und Allmacht macht sich klein und schwach. 
Er ist sich nicht zu fein dafür, in einem Stall zur Welt zu kommen. Als 
Orson Welles in dem weltberühmten Film-Klassiker „Der dritte Mann“ 
in  den  unterirdischen  Kanälen  des  damaligen  Wiens  drehen  sollte, 
musste er an dieser Stelle gedoubelt werden, weil ihm der dortige Ge-
stank nicht zuzumuten war. Gott wird in den Stall meines Lebens hin-
eingeboren, in dem es auch oft dreckig und unaufgeräumt ist – und in 
dem auch manches vielleicht zum Himmel stinken mag. Das Unfassbare 
und  zutiefst  Beeindruckende  aber  ist,  er  erwartet  keine  Vorleistung, 
nicht unseren ersten Schritt oder eine Annäherung auf ihn hin. Nein – 
er kommt uns entgegen. Gott kommt zur Welt. Er kommt zu uns. „Er 
wartet nicht darauf,  dass wir uns auf  den Weg zu ihm machen – er 
kommt uns entgegen. Er kommt zu uns – weil es für uns manchmal so 
schwer ist, zu ihm zu gehen. Weihnachten – das ist das Fest des entge-
genkommenden Gottes. Das ist das Fest Gottes, das von seiner Liebe zu 
den Menschen erzählt. Und das ist das Fest der Menschen, die die Liebe 
dieses  Gottes  feiern.  (angelehnt  an  Andrea  Schwarz  –  Eigentlich  ist 
Weihnachten ganz anders)

In Staunen und der Freude über dieses großartige Ereignis wünschen 
wir Ihnen ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes 
Segen für das Neue Jahr 2015

Ihre Seelsorger

KlausD. Tischler, Pfarrer Wolfgang Frost, Gemeindeferent
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Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

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

Sa 29.11.14 18.00 Lichtergottesdienst, LFK

So 30.11.14 10.30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 06.12.14 7.00  Roratemesse, LFK; 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 07.12.14 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 13.12.14 7.00 Roratemesse, ZAK; 18.00 Hl. Messe, LFK

So 14.12.14 10.30 Familiengottesdienst, ZAK

Sa 20.12.14 7.00 Roratemesse, LFK; 18.00 Hl. Messe, ZAK     

So 21.12.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Mi 24.12.14 16.00 Krippenspiel, ZAK,  LFK
21.00 Christmette, ZAK;
23.00 Christmette, LFK;

Do 25.12.14 10.30 Hl. Messe, LFK

Fr 26.12.14 9.00 Hl. Messe, LFK; 10.30 Hl. Messe ZAK

Sa 27.12.14 18.00 Hl. Messe, LFK

So 28.12.14 10.30 Hl. Messe, ZAK

Mi 31.12.14 17.00 Jahresschlussandacht, LFK

Do 01.01.15 10.30 Hl. Messe, ZAK; 18.00 Uhr Hl. Messe, LFK

Sa 03.01.15 18.00  Hl. Messe, ZAK

So 04.01.15 10.30 Hl. Messe, LFK
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Di 06.01.15 09.00 Hl. Messe, ZAK, 18.00 Hl. Messe, LFK

Sa 10.01.15  18.00 Hl. Messe, LFK

So 11.01.15 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 17.01.15 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 18.01.15 10.30 Familiengottesdienst , LFK

Sa 24.01.15 18.00 Hl. Messe, LFK 

So 25.01.15 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 31.01.15 18.00 Hl. Messe, ZAK            

So 01.02.15 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 07.02.15 18.00 Hl. Messe, LFK

So 08.02.15 10.30 Hl. Messe, ZAK    

Sa 14.02.15 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 15.02.15 10.30 Familiengottesdienst, LFK

Sa 21.02.15 18.00 Hl. Messe, LFK

So 22.02.15 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 28.02.15 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 01.03.15 10.30 Hl. Messe, LFK

         = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
21. November (WGD); 5. Dezember (Hl. Messe); 19. Dezember (WGD)

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
21. November (WGD); 5. Dezember (Hl. Messe); 19. Dezember (WGD);
02.Januar (Hl. Messe); 16. Januar (WGD); 6. Februar  (Hl. Messe); 20. Februar 
(WGD)

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
26. November 2014 Hl. Messe
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Weitere Termine / Veranstaltungen
Ort -Veranstaltung (Ort)

ZAK Frauenabende, jeweils um 16.00 Uhr
11. Dezember 2014, 15. Januar 2015, 12. Februar 2015, 6. März (LFK) 2015

LFK WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr
24. November; 26. Januar 2015; 23. Februar 2015, 30. März 2015

LFK HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr
17. November, 19. Januar 2015, 16. Februar 2015, 16. März 2015

LFK Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr

LFK Kreis junger Familien; jeweils  um 15:30  Uhr
11. Januar; 08. Februar 2015; 08. März 2015

LFK Taizégebet in der Liebfrauenkirche; jeweils  um 17.00 Uhr
16. November; 18. Januar 2015, 8. März 2015

LFK Montagsgebet in der Liebfrauenkirche; jeweils um 19.30 Uhr
22. Dezember; 26. Januar 2015; 23. Februar 2015

Ankündigungen für die Gemeinde

Lichtergottesdienst am 1. Advent
Am Vorabend des 1. Advent (also am 29. November) feiern wir 
in der Liebfrauenkirche um 18 Uhr wieder unseren Lichtergot-
tesdienst. Die Kirche wird nur von Kerzen erhellt sein. In dieser 
stimmungsvollen  Atmosphäre wollen  wir  die  Adventszeit  be-
ginnen. Die musikalische Begleitung übernimmt unsere Musik-
gruppe.
Christina Ziesenis und Marita Ringe.
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In  vergangener  Zeit  kamen  in  der  Adventszeit  Menschen  im 
Dunkeln  mit  Laternen  zur  Kirche,  um  in  den  Roratemessen 
(Gottesdienste mit Kerzenlicht) deutlich zu machen: Wir haben 
uns aufgemacht und wollen Licht werden.
In unserer Pfarrgemeinde wollen wir uns an den Samstagen der 
Adventszeit  um 7.00 Uhr  zur  Roratemesse  treffen  – am 6.  u. 
20.12. in der Liebfrauen-Kirche und am 13.12. in der Zwölf Apo-
stel-Kirche. Wie in der österlichen Bußzeit bei den Frühschich-
ten, ist anschließend die Gelegenheit zum Frühstück, wozu jeder 
seinen Teil beiträgt. Für Kaffee und Brötchen ist wieder gesorgt. 
Der diesjährige Lichtergottesdienst ist am Samstag, den 29.11. 
um 18.00 Uhr, in Liebfrauen.
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Seniorenadventnachmittag am 13. Dezember 2014 
„Advent“ – „Zeit vor der Geburt des Herrn“

Am 13. Dezember 2014 wird wieder der gemeinsame Senioren-
adventnachmittag  der  Liebfrauengemeinde  im  Gemeindehaus 
der Zwölf-Apostel-Gemeinde gefeiert. Der Seniorenadventnach-
mittag beginnt um 14 Uhr mit der Heiligen Messe in der Zwölf-
Apostel-Kirche.  Im Anschluss wird der gemeinsame Nachmit-
tag, das gemütliche Beisammensein bei Kaffee, Tee und weih-
nachtlichem Gebäck im Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-Kir-
che fortgesetzt.
Wir wollen uns im Advent, der Zeit vor der Geburt des Herrn, 
auf Weihnachten, auf die Ankunft des Herrn, vielfältig einstim-
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men lassen. Dieser Nachmittag wird unter Mitwirkung des Cho-
res „Lustige Oldies“  und weiterer  Beteiligter  gestaltet  werden 
sowie auch den gemeinsamen Gesang beinhalten.
Der Seniorenadventnachmittag wird um ca. 17.30 Uhr ausklin-
gen.  Den  Bedarf  für  eine  Rückfahrt  bitte  Herrn  Grundmann 
mitteilen. Wir (Pfarrer Tischler und die Teams der Seniorenkrei-
se) freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und laden sie herz-
lich zu diesem gemeinsamen Nachmittag ein.
Michael Grundmann

Beichtgelegenheiten vor Weihnachten
Beichtgelegenheit bei Pfarrer Tischler

an folgenden Samstagen von 17.00 - 17.45 
Uhr am 29.11. in der Liebfrauen-Kirche,
am 06.12. und 20.12. in der Zwölf Apostel-
Kirche
und am Sonntag, dem 21.12. von 9.30 - 10.15 
Uhr in der Liebfrauen-Kirche

Bußgottesdienst mit Einzellossprechung

am Sonntag, den 21.12. um 17.00 Uhr in der Liebfrauen-Kirche

Beichtgelegenheit in polnischer Sprache

am Donnerstag, den 18.12. von 19.00 - 20.00 Uhr in der Lieb-
frauen-Kirche bei Pfr. Kluba und seinem Kaplan
KlausDieter Tischler, Pfarrer

Einladung zum Krippenspiel in Liebfrauen am Heiligen Abend
Auch in diesem Jahr soll im Rahmen der Krippenfeier am Heili-
gen  Abend  wieder  ein  Krippenspiel  aufgeführt  werden.  Alle 
Kinder,  die daran teilnehmen möchten, treffen sich zur ersten 
Probe am Sonnabend, den 29.11.20144 von 11.00 bis 11.45 Uhr im 
Pfarrheim der Liebfrauenkirche. Die weiteren Proben sind dann 
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am 06.12., 13.12.,  20.12. und 23.12.20144 (Generalprobe), jeweils 
von 11.00 bis 11.45 Uhr. Nähere Auskünfte erteilt gerne Familie 
Strüber: stemasomi@aol.com .
Markus Strüber

Krippenfeier 2014 in der ZwölfApostelKirche
Liebe Kinder!
Alle Jahre wieder feiern wir am Heiligen Abend um 16.00 Uhr in 
der Zwölf-Apostel-Kirche einen Wortgottesdienst mit Krippen-
spiel. Damit wir auch in diesem Jahr am 24. Dezember der Ge-
meinde  die  Geschichte  der  Geburt  Jesu  vorspielen  können, 
brauchen wir euch! Überlegt, ob ihr nicht Lust hättet, als Maria, 
Joseph, Wirt, Hirte oder Engel dabei zu sein? – Dann kommt zu 
einem ersten Treffen am
Montag, dem 17. November 2014, von 16.30 bis ca.17.30 Uhr,

in die Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3.

(Weitere Übungstermine planen wir gemeinsam.)
Wir freuen uns auf euch!
Gabriele Hellfeuer und Wolfgang Frost.

Weihnachtsgottesdienste 2014

Wir  laden  alle  unsere  Gemeidemitglieder 
mit ihren Gästen wieder ganz herzlich zu unseren diesjährigen 
Weihnachtsgottesdiensten ein. 
Am Heilig Abend ist um 

• 16.00 Uhr in beiden Kirchen eine Krippenandacht, um
• 21.00 Uhr in der Zwölf Apostel-Kirche Christmette und um
• 23.00 Uhr in der Liebfrauen-Kirche Christmette.

Am 1. Weihnachtsfeiertag feiern wir das Hochamt um
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• 10.30 Uhr in der Liebfrauen-Kirche
Am 2. Weihnachtsfeiertag ist dann um 

• 9.00 Uhr Hl. Messe in der Liebfrauen-Kirche und um 
• 10.30 Uhr in der  Zwölf-Apostel-Kirche

Das Fest der Heiligen Familie begehen wir am 27./28. Dezem-
ber um

• 18.00 Uhr in der Liebfrauen-Kirche und um
• 10.30 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche

Am  Silvesterabend ist um 17.00 Uhr in der Liebfrauen-Kirche 
eine Jahresschlußandacht.
Den Neujahrstag feiern wir mit Hl. Messen um 10.30 Uhr in der 
Zwölf  Apostel-Kirche  (Aussendung  der  Sternsinger)  und  um 
18.00 Uhr in der Liebfrauen-Kirche.

Montagsgebete 2015
Wann haben Sie zuletzt mit einem anderen über Ihren Glauben 
gesprochen? Könnte schon länger her sein? Schade, dass so sel-
ten eine Gelegenheit ist? Dann kommen Sie doch zu unserem 
nächsten Montagsgebet. Dort findet genau das oft statt. Nicht 
immer, aber häufig. 
Was machen wir sonst noch?
Wir beten mit den 40000 Jahre alten Psalmen, mit modernen und 
bekannten Liedern und Gebeten oder auch mal mit frei formu-
lierten Gebeten und sprechen so unsere Anliegen vor Gott aus. 
Wir versuchen allen,  die  spirituelle  Anregungen suchen,  eine 
Heimat zu geben und das zu tun, was unser Pfarrer vor einigen 
Wochen in seiner Predigt empfohlen hat: Gott unser Lob, unse-
ren Dank und unsere Bitten in Gemeinschaft vorzutragen, ohne 
einen Hauptamtlichen als Initiator oder Vorbeter.
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Welche Themen bewegen uns?
Eigentlich  alle:  Die  drängenden  Probleme  unserer  Gemeinde 
oder eines Einzelnen und wichtige und unwichtig erscheinende 
Fragen zu unserem Leben und unserem Glauben.
Wann und wo treffen wir uns?
Einmal im Monat an einem Montagabend um 19.30 Uhr in der 
Liebfrauenkirche (der genaue Termin steht immer in den Mittei-
lungen  oder  im  Internet  unter  www.liebfrauen-gemeinde.de). 
Während der Sommerferien machen wir eine Pause.

Wer kann kommen?
Jede und jeder!
Kommen Sie doch beim nächsten Mal, am 22.12.20144, um 19.30 
Uhr dazu! Im Anschluss laden wir zur adventlichen Begegnung 
ins Pfarrheim ein. Wir freuen uns auf Sie!
Im neuen Jahr sind die ersten Montagsgebete am 26. Januar und 
23. Februar.
Christine Heuwinkel

Montagsgebet am 27. Oktober 2014 (Foto: Heuwinkel)
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Aktion Dreikönigssingen 2015
„Die Sternsinger“

Auch 2015 wollen die Sternsinger der Liebfrauengemeinde Got-
tes Segen in Ihre Häuser und Wohnungen bringen. Wenn Sie 
sich auf den ab dem ersten Advent an den Kirchorten ausliegen-
den Listen eintragen, dann bekommen Sie in der Zeit vom 01. 
bis zum 04. Januar 2015 Besuch von den Heiligen Drei Königen: 
Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie werden auf ihrer Reise vom 
Stern geführt und begleitet und bringen den Segen Gottes direkt 
zu Ihnen nach Hause. „20*C+M+B*15“ schreiben sie an Ihre Tür, 
das heißt: „Christus Mansionem Benedicat!“ – „Christus segne 
dieses Haus!“ 
Bei ihren Besuchen bitten die Könige Sie um finanzielle Unter-
stützung für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Damit 
werden die verschiedensten Projekte für Kinder und Jugendli-
che auf der ganzen Welt gefördert. Stellvertretend sind 20015 die 

Traditionell bringen die Sternsinger den Segen auch ins Langenhagener Rathaus
(Foto: Fessel, 2013)
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Philippinen und das Thema „Gesunde Ernährung für die Kin-
der“ in den Fokus gerückt. Wieder unter dem Motto:

„Segen bringen, Segen sein!“
Damit diese lohnenswerte Aktion aber auch in unserer Gemein-
de in  2015 wieder möglich wird, bin ich auf tatkräftige Unter-
stützung angewiesen. Gesucht werden Kinder und Jugendliche, 
die Zeit und Lust haben, sich verkleidet als die Heiligen Drei 
Könige auf den Weg in die Haushalte unserer Gemeinde zu ma-
chen. Außerdem werden wieder erwachsene Begleiter benötigt, 
die  mit  ihrem Auto die  Kinder sicher  von Besuch zu Besuch 
bringen. Eine erste  Vorbesprechung für alle Interessierten fin-
det statt am: Sonntag, den 21. Dezember 2014, im Anschluss an 
die Hl. Messe, im Kellerraum des Pfarrheims der Liebfrauenkir-
che.
Allen  interessierten  Gemeindemitgliedern  sei  darüber  hinaus 
die Aussendung der Sternsinger besonders ans Herz gelegt. Da-
bei werden die Sternsinger den Aussendungssegen erhalten, be-
vor sie sich auf die Reise zu Ihnen machen. Die Feier wird im 
Rahmen der Neujahrsmesse am Donnerstag, den 1. Januar 2015, 
um 10.30 Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kirche stattfinden.
Die Rückkehr der Sternsinger erwarten wir am Samstag, den 10. 
Januar  2015, um 18.00 Uhr, in der Vorabendmesse in der Lieb-
frauenkirche. Sollten bei Ihnen noch Fragen rund um die Stern-
singer-Aktion offen geblieben sein, beantworte ich Ihnen diese 
gerne.
Wolfgang Frost, Gemeindereferent

Musikgruppe sucht Namen und Musikaktive
Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es in der Liebfrauengemeinde 
eine Musikgruppe - ohne Namen. Das soll sich im kommenden 
Jahr ändern und deshalb rufen wir auf, sich an der Namensfin-
dung zu beteiligen.  Bis zum Montag,  den 09.02.20145,  nehmen 
wir  unter  koenigshofen@liebfrauen-gemeinde.de  Vorschläge 
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entgegen. Wir planen, im nächsten Pfarrbrief die Vorschläge zur 
Abstimmung zu stellen.

Seit zwei Jahren ist die Musikgruppe so groß wie noch nie. In 
den letzten Wochen haben uns allerdings zwei Mitglieder ver-
lassen. So ist Sebastian Fessel, der die Gruppe einige Jahre auch 
geleitet  hat,  aus  beruflichen  Gründen  vorerst  ausgeschieden. 
Nun suche ich eine zweite Querflötistin oder einen -flötisten? 
Und bisher haben wir jeden, der bei uns mitspielen wollte, ein-
beziehen können. Wer Interesse hat mitzumusizieren, kann sich 
ebenfalls über die obige Email-Adresse bei mir melden oder uns 
beim Lichtergottesdienst (29.11./18 Uhr), beim nächsten Famili-
engottesdienst  (7.12./10.30 Uhr)  oder  beim  Krippenspiel 
(24.12./15 Uhr) ansprechen, da wir diese Gottesdienste musika-
lisch gestalten.
Mareike Königshofen

Kinder und Familiengottesdienste in unserer Gemeinde

In der Liebfrauenkirche
Wir laden wieder herzlich zu den Kinder- und Familiengottes-
diensten  ein.  Ungefähr  einmal  im Monat  bereiten  wir  in  der 
Liebfrauenkirche  einen  besonderen  Gottesdienst  vor.  Wir  be-
trachten die Texte des jeweiligen Sonntags und versuchen, sie 

Im Einsatz beim FreiluftGottesdienst im Weiherfeld (Foto: Hopfe)
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für die Kinder verständlich zu machen. (Wovon oft auch die Er-
wachsenen profitieren – mancher Text erscheint in einem ganz 
neuen Licht.)  Begleitet  werden die Gottesdienste von unserer 
Musikgruppe,  die  Lieder  sind  meist  aus  dem Bereich  „Neues 
geistliches Lied“.
Im hinteren Bereich der Kirche befinden sich in einer Spielecke 
Kinderbücher und Spielsachen die Sie gern mit nach vorn neh-
men können.
Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit sich 
bei einer Tasse Kaffee/Tee. auszutauschen. Der Kirchenkaffee 
findet, je nach Witterung, im Gemeindehaus oder vor der Kirche 
statt. Dafür herzlichen Dank an das Ehepaar Möser!
Hier die Termine bis Ostern: 18. Januar  2015; 15. Februar; 15. 
März und 6. April (Ostermontag)
Beginn ist immer um 10.30 Uhr.
Für den Vorbereitungskreis: Marita Ringe

In der ZwölfApostelKirche
Wird 2015 an folgenden Sonntagen eine Familienmesse stattfin-
den. Beginn ist auch hier um 10.30 Uhr:
11. Januar,, 8. März und 19. April. Danach lädt das Kirchkaffee-
team des Kirchortes Zwölf-Apostel zu Kaffee,  Tee,  kalten Ge-
tränken und Gebäck ein. Sie sind alle herzlich willkommen!
Wolfgang Frost, Gemeindereferent
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Ökumenisches Taizégebet
Taizé? Was ist das?

Die  Gemeinschaft von  Taizé 
(Burgund) ist ein ökumenischer Männerorden,  der 
nach dem 2. Weltkrieg von dem 2005 ermordeten  Roger 
Schutz  gegründet  wurde.  Sein  Ziel  war  die  Versöhnung aller 
christlichen Konfessionen. Jährlich besuchen vor allem Jugend-
liche, aber auch Erwachsene aus aller Welt Taizé, um dort für 
einige Tage oder eine Woche gemeinsam zu beten, zu arbeiten 
und Gemeinschaft zu erfahren. Jede Woche sind es mehrere tau-
send Besucher.
In Langenhagen gibt es seit vielen Jahren das ökumenische Tai-
zégebet, vielen vielleicht auch vom ökumenischen Stadtkirchen-
tag bekannt.
Während eines Taizé-Gebets, bzw. einer Taizé-Andacht werden 
die  eingängigen  Lieder  mehrfach  wiederholt  und  so  entsteht 
eine entspannte und meditative Stimmung. Besonders schön ist 
es, wenn mehrstimmig gesungen wird. Dabei werden wir ein-
fühlsam unterstützt von Herrn Hallmann an der Orgel. Einge-
bettet in die Andacht sind Texte aus der Bibel und ein Psalm, so-
wie  Fürbitten.  Die  ruhige Stimmung wird durch die  nur  von 
Kerzen erhellte Kirche noch vertieft.
Neugierig geworden? Wir laden Sie herzlich ein!
In der  Liebfrauenkirche finden an folgenden Sonntagaben-
den Taizé-Andachten statt: 18. Januar; 8. März; 11. Oktober; 8. 
November; Beginn ist immer um 17 Uhr.

Marita Ringe

Kunst und Verkündigung: Käthe Kollwitz und Ernst Barlach 
Der Kunstkreis setzt seine Nachmittage fort. In den Monaten Ja-
nuar bis März 2015 setzen wir uns mit Käthe Kollwitz und Ernst 
Barlach auseinander. 
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Käthe Kollwitz (Grafikerin, Malerin und Bildhauerin) kann man 
mit Fug und Recht als sozialkritische Künstlerin bezeichnen. An 
den Nachmittagen geht es vor allem um ihr Werk des „Weber-
aufstandes“. Dabei wird der gesellschaftliche, politische und so-
ziale  Hintergrund  der  damaligen  Zeit  betrachtet.  Gerhard 
Hauptmann hat sich in seinem Werk „Die Weber“ mit  dieser 
Zeit auseinandergesetzt — auch er findet Raum in diesem Semi-
nar. 
Ernst Barlach (Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller) war be-
freundet mit Käthe Kollwitz. Auch er hat sich überwiegend mit 
seiner Zeit (politisch – 1. Weltkrieg – und sozial) in seinen bild-
hauerischen Werken auseinandergesetzt. 
Bei beiden Künstlern sollen nicht nur die politischen und sozia-
len Fragen sondern auch die religiöse Dimension ihrer Werke 
hinterfragt werden.
Wir  treffen uns  an den folgenden Nachmittagen,  jeweils  von 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauengemeinde: 
21. Januar; 25. Februar und 25. März. Kosten pro Person für das 
ganze Seminar 20€.
Karla Lüddecke

Projektchor im Internet und im Lichtergottesdienst
Der neu gegründete Projektchor hat sich dem Neuen Geistlichen 
Lied verschrieben und sich in diesem Jahr dreimal präsentiert. 
Zum  vierten  Mal  kann  man  ihn  im  Lichtergottesdienst  am 
29.11. um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche hören. Wer in Zu-
kunft mehr wissen möchte, kann sich auf www.liebfrauengemeinde.de/leben
imglauben/projektchor unter anderem über die nächste Probe und den 
nächsten geplanten Auftritt informieren.
Es ist jederzeit möglich einzusteigen. Wer also gerne mitsingen 
möchte, ist herzlich zum nächsten Projekt eingeladen, das der-
zeit noch in den Sternen steht. Da es uns aber viel Spaß macht, 
wird es 2015 weitergehen.
Mareike Königshofen
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Der Kreis Junger Familien lädt 2015 ein:
Kurze  kindgerechte  Andachten  in  der  Lieb-
frauenkirche  mit  anschließendem Kaffeetrin-
ken und Spielen.
Die Treffen finden jeweils sonntags um 15.30 
Uhr statt - am:
11. Januar 14. Juni
08. Februar 12. Juli 
08. März 13. September
Sa 28. März; Palmwedelbasteln 11. Oktober 
10. Mai 08. November
Mareike Königshofen

Seniorennachmittage der Liebfrauengemeinde im I. Quartal 2015

Krippenfahrt oder Krippennachmittag im Januar 2015
Im Januar 2015 ist wieder die Durchführung einer Krippenfahrt 
oder eines Krippennachmittages für die Seniorinnen und Senio-
ren sowie weiteren Interessierten der Liebfrauengemeinde beab-
sichtigt.  Der vorgesehene Ort dieser Veranstaltung ist Hildes-
heim. Es ist  eine gemeinsame Veranstaltung beider  Senioren-
kreise.
Die  weiteren  Detailplanungen  werden  durch  Pfarrer  Tischler 
zur Zeit erarbeitet und in den weiteren Mitteilungen, Aushän-
gen und Vermeldungen bekannt gemacht werden. Bitte merken 
Sie sich diese Veranstaltung bei Ihren Planungen vor.

Fröhliches Beisammensein beider Seniorenkreise in der Faschingszeit
Im Februar 2015 ist die traditionelle Veranstaltung der Seniorin-
nen und Senioren der Liebfrauengemeinde in der Faschingszeit 
geplant. Beginn um 14.30 Uhr mit der Hl. Messe in der Zwölf-
Apostel-Kirche. Die weitere Begegnung und das anschließende 
Treffen bei Kaffee und Kuchen und anderen Leckereien sowie 
auftretenden  Künstlern  erfolgt  im  Gemeindehaus  der  Zwölf-
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Apostel-Kirche. Weitere Informationen werden zeitgerecht be-
kannt gegeben.

Seniorennachmittag mit Krankensalbung im März 2015
Im März 2015 wird der gemeinsame Seniorennachmittag beider 
Seniorenkreise  in  der  Zwölf-Apostel-Kirche durchgeführt.  Be-
ginn um 14.30 Uhr mit der Hl. Messe mit Krankensalbung in der 
Zwölf-Apostel-Kirche. Das anschließende Treffen und Beisam-
mensein  findet  im  Gemeindehaus  der  Zwölf-Apostel-Kirche 
statt. 
Die genauen Termine der Seniorennachmittage werden über die 
weiteren  Mitteilungen,  Aushänge  und Vermeldungen bekannt 
gemacht.
Die Seniorenteams wünschen Ihnen allen eine besinnliche Ad-
ventszeit und freuen sich auf die rege Teilnahme an den Veran-
staltungen  für  die  Seniorinnen  und  Senioren  in  unserer  Ge-
meinde noch im Jahr 2014 und im Jahr 2015.
Ehepaar Kirstein, Frau Gisela Sappelt, Frau Brigitte Günter und Herr Michael Grundmann

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

7. Dezember, 31. Januar, 15. Februar und 14. März
der in Liebfrauen-Kirche

20. Dezember, 11. Januar, 28. Februar und 28. März
in der Zwölf-Apostel-Kirche
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+SCHON MAL VORMERKEN!+++SCHON MAL VORMERKEN!+

K I N D E R
F A S C H I N G

2 0 1 5
Für alle Kinder im Alter von 6-10 Jahren.

Dienstag, 17. Februar 2015, 16.00-17.30 Uhr.

Im Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3.

Mit Imbiss, Getränken und süßen Leckereien!

MIT KOSTÜMPRÄMIERUNG!

Alles ohne Kosten!

BITTE AUF DIE ANMELDEZETTEL ACHTEN!!!
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Berichte aus der Gemeinde

Stand der Gemeindeentwicklung

Schon ein Jahr ist er her: unser ers-
ter großer Bericht zur Gemeindeent-
wicklung. Seit dem ist viel passiert. 
Und wir sind ein gutes Stück weiter 
gekommen auf dem Weg zu einem 
Konzept für die Zukunft unserer Ge-
meinde!

„Vielleicht  kommen  Sie  gar  nicht 
mehr zur Kirche, oder Sie besuchen 

unsere  Gottesdienste  vor  allem an  Weihnachten  und  Ostern. 
Vielleicht sehen wir sie auch jede Woche in der Kirche. Sie alle 
vertrauen darauf, dass die katholische Kirche mit ihren Angebo-
ten auch in Zukunft wie gewohnt in Langenhagen vor Ort ist. 
Damit dies so bleibt, müssen wir uns anstrengen!“

Diese Worte konnten Sie in der letzten Weihnachtsausgabe un-
seres Pfarrbriefes lesen. Und ja, wir haben uns angestrengt. Ger-
ne berichten wir über den aktuellen Stand.  Wir,  das sind die 
Mitglieder  der  Steuerungsgruppe  des  Gemeindeentwicklungs-
prozesses.

Sehen was ist

Am  Anfang  unserer  Arbeit  stand  eine  Standortanalyse.  Wie 
steht es um unsere Gemeinde? Wie steht es um die Stadt Lan-
genhagen? Wie sehen uns Außenstehende und welche Erwar-
tungen werden an unsere Gemeinde gestellt? Auch ein erster 
Blick nach vorne war nötig. Welche Prognosen für die Entwick-
lung der Stadt Langenhagen gibt es? Um diese Fragen zu beant-
worten haben wir umfangreiche Analysen erstellt und zusam-
men weiteren Helfern viele Interviews geführt. Auch die Mit-
glieder des Pfarrgemeinderats, des Kirchenvorstands und unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiter wurden in die Beantwortung dieser 
wichtigen Fragen mit einbezogen.
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Gemeinsam ins Gespräch kommen

Die  Ergebnisse  unserer  Analyse  konnten  wir  am  15.02.20144 
beim Forum zur Gemeindeentwicklung in der Aula des Schul-
zentrums mit 140 (!) interessierten Gemeindemitgliedern disku-
tieren.  Schon bei  der  Analyse  waren  erste  Schwerpunkte  er-
kennbar. „Familien mit Kindern“, „Zugezogene und Migranten“ 
und „Menschen 55+“ – diesen Themenschwerpunkte hatten wir 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  Die Ergebnisse der leb-
haften Diskussionen in den vielen Workshops des Tages waren 
wichtige Impulse für uns!

Wege in die Zukunft 

Vier Herausforderungen müssen wir uns als katholische Lieb-
frauengemeinde (LFG) in den kommenden Jahren bis 2020 stel-
len:

1. Langenhagen wächst und die LFG gewinnt laufend Mitglie-
der durch diesen Zuzug dazu. Die LFG ist nach dem zwei-
ten Weltkrieg durch Zuwanderung von Flüchtlingen und 
Vertriebenen entstandenen. In diesem Bewusstsein kann es 
uns gelingen, die jährlich mehreren hundert zuziehenden 
Katholiken einzubeziehen, so dass sie in Langenhagen und 
in der LFG Heimat finden können.

2. Die katholischen Familien haben überdurchschnittlich viele 
Kinder, so dass auch hier ein Wachstumspotenzial ist. Wir 
müssen alles tun, um die Neugeborenen durch die Taufe in 
die katholische Kirche und in die LFG aufzunehmen und 
Kindern und Jugendlichen nicht nur die Sakramente son-
dern auch eine Gemeinschaft bieten, die Ihnen hilft, ihren 
Weg im Glauben zu finden.

3. Aufmerksamkeit erfordert auch die wachsende Zahl älterer 
und alter Menschen, die sich aufgrund altersbedingter Ein-
schränkungen  aus  dem  Gemeindeleben  zurückziehen 
(müssen). Aber auch Einsamkeit und Armut unter unseren 
Gemeindemitgliedern und in Langenhagen insgesamt neh-
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men augenscheinlich zu. Wir müssen die Unterstützungs-
bedarfe erkennen und als Gemeinde mehr Hilfen anbieten.

4. Die regelmäßig aktive Kerngemeinde, die viele Gemeinde-
aktivitäten trägt und in der sich auch die ehrenamtlich Ak-
tiven zusammenfinden, wird augenscheinlich stetig kleiner 
und älter. Wir müssen und wollen mehr Gemeindemitglie-
der  für  die  Gemeinschaft in  der  LFG  interessieren  und 
mehr Menschen mit ihren Talenten aktiv einbinden.

Folgendes Motto fasst  diese Ziele für die Liebfrauengemeinde 
2020 treffend zusammen:

„Eine Kirchengemeinde mit Zuwanderungsgeschichte stellt sich 
den  Herausforderungen  der  Zukunft in  Langenhagen,  einer 
Stadt die durch Zuzug weiter wächst, und möchte geistige und 
soziale Heimat und Hilfe sein.“
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Jetzt mit anpacken – ein Blick nach vorne wagen

Neben den drei Schwerpunkten wurde beim Forum zur Gemein-
deentwicklung noch ein weiteres Thema von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern vorgeschlagen und aufgegriffen – die „Ju-
gend“. Für alle vier Themen fanden sich schon am 15.02. erste 
Interessierte, die hier in einer Arbeitsgruppe mit ansetzen woll-
ten.  Jede  Arbeitsgruppe  sollte  ein  kleines  Konzept  erarbeiten 
und sich darin Gedanken machen, wie sie sich die jeweiligen 
Themen im Jahr 2020 vorstellen. Welchen Stellenwert sollen z.B. 
„Familien mit Kindern“ in unserer Gemeinde haben? Neben dem 
Blick nach vorne gab es in allen Arbeitsgruppen aber auch kon-
krete Ideen für hier und heute. Alle vier Gruppen haben inten-
siv an ihren Themen gearbeitet. Drei von ihnen konnten zwi-
schenzeitlich ihre Ergebnisse dem Pfarrgemeinderat vorstellen 
und mit ihm diskutieren.

Am Ende steht ein Gesamtkonzept

Ziel der Gemeindeentwicklung ist ein Gesamtkonzept: das Pas-
toralkonzept.  Neben  den  vier  Arbeitsgruppen  hat  auch  die 
Steuerungsgruppe weiter an der Gesamtidee für unsere katholi-
sche Kirche in Langenhagen 20020 gearbeitet. Hierzu gehörten 
viele intensive Diskussionen. Zusammen mit  den Ergebnissen 
der vier Arbeitsgruppen ergibt sich jetzt Stück für Stück ein Ge-
samtbild mit Schwerpunkten und oft auch schon konkreten An-
fassern. An diesem werden wir noch weiter Hand anlegen müs-
sen und die Ideen weiterentwickeln. Denn unser Ziel steht fest: 
Mitte des nächsten Jahren wollen wir das Konzept für unsere 
Gemeinde Bischof Norbert übergeben und auch mit ihm ins Ge-
spräch kommen.

Die nächsten Schritte – wichtiger Termin: 24. Januar 2015

Jetzt gilt des konkreter zu werden, Prioritäten zu setzen und Op-
tionen auf den Punkt zu bringen. Mit den Ergebnissen wollen 
wir dann im Januar wieder ins Gespräch kommen. Insbesonde-
re, da sich durch die Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstands-
wahlen  am  15.11.  unsere  Gremien  verändern  werden.  Am 
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24.01.20145 wollen wir vormittags mit den Mitgliedern der „al-
ten“ und der  „neuen“ Gremien einen Blick auf  den aktuellen 
Stand der Ergebnisse werfen und für einen sanften Verantwor-
tungsübergang sorgen.

Nachmittags  sind  dann  alle  eingeladen,  sich  zu  informieren. 
Bitte notieren Sie sich gleich den Termin: am  24. Januar 2015 
von 14.30 bis 17.00 Uhr. Wir freuen uns auf das Gespräch und 
die Diskussion mit Ihnen!

Die Impulse vom 24. Januar werden wir nutzen, um dem Pasto-
ralkonzept den letzten Schliff zu geben.

Verabschiedung durch die Gremien

Gemeinsam mit Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand werden 
wir  im Frühjahr  2015 abschließend  über  das  Pastoralkonzept 
sprechen und es beschließen lassen.  Dann steht das Pastoral-
konzept!

Ein großes Dankeschön!

Vor nunmehr über zwei Jahren haben wir mit dem Gemeinde-
entwicklungsprozess begonnen. Seit dem hat es viele Termine, 
Gespräche,  Interviews  und  Arbeitsgruppensitzungen  geben. 
Hinzu kommen die vielen Stunden, in denen Unterlagen vorbe-
reitet, gelesen und weiterentwickelt wurden.

Wir danken allen sehr herzlich, die 

• uns bei der umfangreichen Analyse unterstützt haben.

• Interviews mit vielen Langenhagenern geführt haben

• sich in den Arbeitsgruppen „Familien mit Kinder“, „Zuge-
zogene und Migranten“, „Menschen 55+“ und „Jugend“ en-
gagiert und mitgearbeitet haben

• uns über die Antwortkarten aus dem letzten Weihnachts-
pfarrbrief, über unsere Internet-Seite oder persönlich ihre 
Anregungen und Meinungen weitergegeben haben
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• die für die Zukunft unserer Gemeinde und das Gelingen 
des Gemeindeentwicklungsprozesses gebetet haben

Bitte  lassen  Sie  in  Ihrem  Engagement  für  unsere  Gemeinde 
nicht nach! Nur gemeinsam können wir die auf uns zukommen-
den Herausforderungen meistern.
Lothar Auge, Dr. Dirk Heuwinkel, Mitglieder der Steuerungsgruppe

Mehr Informationen

Umfangreiche  Informationen  rund um die  Gemeindeentwick-
lung haben wir für Sie auf unserer Internet-Seite bereitgestellt. 
Sie lesen Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und haben Zu-
griff auf alle Inhalte, über die wir beim Forum zur Gemeindeent-
wicklung informiert und diskutiert haben.

Besuchen Sie uns im Internet unter:
http://www.liebfrauengemeinde.de/gemeindeentwicklung/

Die folgenden Artikel setzen die im letzten Pfarrbrief begonnene Serie von Berich
ten aus den Arbeitsgruppen fort. Die Berichte der AG 55+ und der AG Jugend kön
nen Sie im Internet auf der der GemeindeHomepage (www.liebfrauengemeinde.de unter 
Nachrichten   Pfarrbrief   Ausgaben → → 2014   Ausgabe 4/2014) nachlesen.→

Die Arbeitsgruppe „Familien und Kinder“
„Wir möchten im Geiste Jesu eine lebendige und fröhliche Gemeinde  
sein, die einladend für Familien in allen Lebenslagen ist.“
Mit dieser Motivation traf sich der Arbeitskreis „Familien und 
Kinder“ (Moderation: Tanja Flentje (Fabi); Heiko Först, Gabriele 
Hellfeuer,  Mareike  Königshofen,  Stefanie  Marscholik,  Marita 
Ringe, Martina Schröder, Vanessa Spannagel, Pfarrer Klaus-Die-
ter Tischler), um über diesen gemeindlichen Bereich intensiver 
nachzudenken. 
Mit den Fragestellungen: „Durch welche Aktivitäten können wir 
das umsetzen?“, „Was sind unsere Ziele?“ und „Welchen Hand-
lungsbedarf sieht die Stadt Langenhagen?“ kamen wir zwangs-

http://www.liebfrauen-gemeinde.de/
http://www.liebfrauen-gemeinde.de/gemeindeentwicklung/
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läufig zu einer Vielzahl von Antworten und Ideen. Schnell wur-
de deutlich:  Hier  bedarf  es  einer  Bündelung und Konzentrie-
rung, ja einer notwendigen Schwerpunktsetzung, die eine rea-
listische Umsetzung wahrscheinlicher macht und innerhalb des 
Arbeitskreises  größtmögliche  Mehrheiten  erreicht.  So  kamen 
wir zu folgenden Schwerpunkten, deren Priorität in der genann-
ten  Reihenfolge  Mehrheiten  fand:  Familienzentrum,  Begeg-
nungsräume schaffen, spirituelle Erfahrungen durch Musik, von 
Sakrament zu Sakrament, Pfadfinder, Gestaltungselemente beim 
Gottesdienst und Elternabende zu christlichen Themen. Von die-
sen acht Bereichen haben wir die ersten vier besonders in den 
Blick genommen.
Begegnungsräume schaffen

Dabei denken wir unter anderem an: Ferienaktionen, zwanglo-
ses  Beieinander,  Bastelnachmittage,  Veranstaltungen,  Spazier-
gänge, Feste, Feiern, Lagerfeuer usw. Zu gehende erste Schritte 
wären  dabei:  Alle  sind  angesprochen  auch  religionsübergrei-
fend. Es gilt einen Jahresplan zu erstellen. Da Ferienaktionen für 
Familien sehr teuer werden können, ist es wichtig, Möglichkei-
ten der Förderung (Zuschüsse) zu klären. In dem Gesamtkontext 
macht ein Zurückgreifen auf Hilfe von außen Sinn (z.B. Fabi, 
Kolping, Juleika usw.)
Spirituelle Erfahrungen durch Musik

Überlegung dabei  war,  spirituelle Erfahrungen musikalisch zu 
vermitteln. Als schon gegeben fielen uns dabei die Musikgruppe 
und der Projektchor ein. Zu gehende erste Schritte wären dabei: 
Aktionen in der Gemeinde, Konzerte mit internen oder externen 
Kräften organisieren. Angebote des Bistums stärker in den Blick 
nehmen, Eltern-Kind-Singen, Gottesdienst musikalisch gestalten 
und Chorleitung oder Kantor organisieren (mögliche Stelle für 
Chorleitung).
Von Sakrament zu Sakrament

Hierbei geht es uns darum, Verbindungen zwischen den Sakra-
menten zu schaffen und die Zwischenräume zu gestalten und zu 
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begleiten. Zu gehende erste Schritte wären dabei: Ein Willkom-
mensgruß zur Geburt mit Hinweis auf Angebote der Gemeinde. 
Taufvorbereitungskurs,  Tauferinnerungstreffen,  Familienkreis, 
Angebote (Basteln und ähnliches) füllen die Zeit bis zur Erst-
kommunion. Unterschiedliche Wege zur Erstkommunion. Nach 
der Erstkommunion Nachtreffen und Meßdiener.
Familienzentrum

Eine Kleingruppe des Arbeitskreises (Frau Flentje, Frau Hellfeu-
er und Pfarrer Tischler) hat sich extra zu diesem Thema noch 
einmal  zusammengesetzt.  Später  wurden  die  Ansätze  in  ver-
schiedenen Kreisen noch weiter und breiter gedacht. Hier zu-
nächst nur die Impulse des Arbeitskreises: Ausgangspunkt wa-
ren Überlegungen zu: Kindergarten als Keimzelle, eine mögliche 
Erweiterung durch Krippe und Hort und ein Familienzentrum 
als Raum für unterschiedlichste Aktivitäten.  Das Gespräch in 
der Kleingruppe ergab folgende Grundüberlegungen: Der Kin-
dergarten als Keimzelle verändert den Ansatz. Im Fokus steht 
nicht nur die Kinderbetreuung sondern auch die Einbeziehung 
der Eltern bzw. der ganzen Familie. Die Voraussetzungen an das 
Personal,  das  Raumangebot  und  die  Finanzierung  verändern 
sich. Ein Familienzentrum führt zu erweiterten Angeboten (z.B. 
Hort,  Krippe,  Schulaufgabenhilfe,  Schwangeren-  und  Erzie-
hungsberatung, Fortbildung zum Thema Familie usw.). Vermut-
lich bedarf es der Konzentration auf einen Ort. Um Zusammen-
arbeiten und die generelle Möglichkeit für ein Familienzentrum 
zu  sondieren,  bedarf  es  verschiedener  Gespräche  (z.B.  mit 
Emma und Paul, der Stadt Langenhagen).
Die Steuerungsgruppe hat  das Familienzentrum als  Grundim-
puls aufgegriffen und denkt an dieser Stelle als ein mögliches 
Modell für die Gemeinde weiter.
Für  die  Steuerungsgruppe und den Arbeitskreis  „Familie  und 
Kinder“
Pfarrer KlausDieter Tischler
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Integrieren: Die Ergebnisse der AG „Migranten und Zugezogene“

Im  Rahmen  der  Arbeiten  am  Pastoralkonzept  fand  sich  eine 
kleine Gruppe bestehend aus Jörg Hopfe, Witold Schweda, Jen-
nifer Rhim und Jens Högermeier um ein Konzept auszuarbeiten, 
welches die Integration von Migranten und Zugezogenen in un-
sere Gemeinde vereinfacht. 

Bereits in den ersten Diskussionen stellte sich heraus, dass es 
nicht Ziel des im Folgenden beschriebenen Konzeptes sein kann, 
Migranten und Zugezogenen z.B. bei Behördengängen, Arztbe-
suchen oder ähnlichem zu unterstützen. Eine Pfarrgemeinde im 
Sinne ihrer pastoralen Aufgaben kann nicht die Aufgaben der 
gesamten sozialen Integration im Lebensraum Langenhagen si-
cherstellen. Es ist vielmehr Aufgabe des für das Pastroalkonzep-
tes erstellten Planes sich auf das Leben und die Arbeit innerhalb 
unserer Pfarrgemeinde zu fokussieren. Ziel ist es, den Neuzuge-
zogenen und Migranten einen spirituellen, katholischen Mittel-
punkt in ihrer neuen Umgebung zu öffnen und sie in diesen zu 
integrieren. Genau im Hinblick auf diese Aufgabe ist das Kon-
zept im Sinne einer lokalen Kirche,  die  einen internationalen 
Anspruch  und  Überbau  besitzt,  ausgerichtet.  Im  Sinne  eines 
Pastoralkonzeptes sieht es daher die Gemeinde als ihre Aufgabe, 
aber insbesondere auch als besondere Stärke an, sich als offene, 
interkulturelle Gemeinschaft aufzustellen. 

Basierend auf  der  Tatsache,  dass  Menschen langfristig  in  das 
Gemeindeleben  integriert  werden  sollen,  ist  das  Konzept  auf 
drei Phasen der Migration ausgerichtet:

1. Ankommen: Erste Kontakte und frühe Phase nach dem Zu-
zug

2. Einbeziehen: die eigentliche Phase der Integration mit en-
ger Berührung der lokalen Kirche

3. Teil  sein:  Die  aktive  Teilnahme  am  Gemeindeleben  und 
Einbringen der eigenen Kulturen und Erfahrungen
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Diese drei Phasen sind entscheidend für das im Folgenden dar-
gelegte Konzept. So kann sichergestellt werden, dass Neuzuge-
zogene nicht nur integriert werden, sondern dass sie aktiv als 
Impulsgeber das Gemeindeleben bereichern.

Das Gesamtkonzept der Migranten und Neuzugezogenen fußt 
auf einem Paten-System, dass sich durch die einzelnen Phasen 
hindurch zieht. Vorteil dieses Konzeptes ist es, dass sich einer-
seits mit einem relativ geringen Personaleinsatz an Ehrenamtli-
chen ein erheblicher  Effekt  erzeugen lässt.  Andererseits  sieht 
das Konzept vor, dass es dadurch möglich wird, dass aus Neuzu-
gezogenen später einmal selber Paten werden können, so dass 
ein in sich nachhaltiges System entsteht.

1. Phase: Ankommen

Durch die bereits in der Gemeinde vorhandene hohe interkultu-
relle Diversität besitzt die Gemeinde Langenhagen ein gewisses 
Alleinstellungsmerkmal: Die Gemeinde ist in der Lage, so auf 
ein hohes Maß an Kultur- und Sprach-Kompetenz zurückzugrei-
fen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, den Neuzugezogenen 
und Migranten Ansprechpartner, d.h. Paten zur Seite zu stellen, 
die  einerseits  selber  über  Erfahrungen  bezüglich  Integration 
verfügen und zweitens die jeweilige Sprache des Zugezogenen 
sprechen. In dieser ersten Phase geht es darum, die Ankommen-
den mit der Gemeinde vertraut zu machen, als erster Ansprech-
partner  zu  dienen  und  die  Berührungsängste  mit  der  neuen 
Pfarrgemeinde zu überwinden. In dieser ersten Phase geht es 
ausschließlich  darum,  die  neuen Gemeindemitglieder  mit  den 
lokalen Gepflogenheiten vertraut zu machen. Die Tür zur Ge-
meinde soll aufgestoßen werden, so dass in der zweiten Phase 
mit einer Bindung an die lokale Pfarrgemeinde begonnen wer-
den kann. 

2. Phase: Einbeziehen

Der große Vorteil einer interkulturellen Gemeinde liegt in den 
häufig versteckt vorhanden Erfahrungen, die Menschen mit in 
ein neues Umfeld bringen. Diese Erfahrungen und Bräuche sol-
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len als Ankerpunkt des Einbeziehens dienen. Während die Pa-
ten  weiterhin  als  Ansprechpartner  bezüglich  Fragen  des  Ge-
meindelebens zur Verfügung stehen, sollten sie an dieser Stelle 
versuchen, erste Schritte zur Einbeziehung in die Gottesdienste 
zu wagen. So ist es z.B. die Idee liturgische Feiertage aus ande-
ren Kulturkreisen einzubeziehen, Fürbitten und Grundgebete in 
anderen Sprachen verlesen zu lassen und grundsätzlich auf die 
Erfahrungen der Zugezogenen zurückzugreifen. 

Die Paten beginnen weiterhin die Neuzugezogenen mit den an-
deren Gruppen in der  Gemeinde bekanntzumachen.  So ist  es 
z.B. das Ziel des Konzeptes, dass langfristig zugezogene Famili-
en über den „Kreis Junger Familien“ andere Familien kennenler-
nen.  Eine Liturgie-Arbeitsgruppe könnte durch interkulturelle 
Impulse verstärkt werden, genauso wie unsere Musikgruppe.

3. Phase: Teil Sein

In dieser Phase profitiert die Gemeinde von der vorangegangen, 
gelungenen  Integration.  Aus  Neuzugezogenen  und Migranten 
können  selber  Paten  werden.  Die  neuen  Gemeindemitglieder 
werden zu aktiven Mitgliedern in den einzelnen Gruppen und 
bereichern durch ihre Erfahrungen. Durch die positiven Erfah-
rungen ihrer eigenen Integration stehen sie nun als Ansprech-
partner, als neue Paten, für andere Neuankömmlinge zur Verfü-
gung. Das System aus Ankommen und Paten trägt sich so von 
selbst. Auf diese Art und Weise wird Integration und Bereiche-
rung genutzt.

Sollten Sie beim Lesen Interesse an unserer Arbeit bekommen 
haben, dann kontaktieren Sie uns in der Steuerungsgruppe und 
schicken Sie uns Ihre Meinungen, Anregungen und Gedanken 
zu  diesem  Thema.  Wir  würden  uns  sehr  über  weitere  Ideen 
freuen. Melden Sie sich auch, wenn Sie Interesse daran haben, 
Pate zu werden.
Dr. Jens Högermeier
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Aufruf der Arbeitsgruppe 55+

Sie sind 55 Jahre oder älter? Dann sind Sie gefragt!

Ihre Fragen und Ansichten, Anregungen und Impulse sind für 
uns, die Arbeitsgruppe „Menschen 55+“  wichtig! Wir wollen 
im Rahmen der Gemeindeentwicklung ein Teilkonzept erarbei-
ten. Damit wir richtig ansetzen können, sind jetzt Sie gefragt:

Was liegt Ihnen am Herzen – was ist wichtig?

Wofür würden Sie sich engagieren?

Was vermissen Sie in unserer Gemeinde?

Haben Sie Interesse an (neuen) Aktivitäten wie freies Tan-
zen, Kochen oder Ausflüge?

Bringen Sie uns bitte Ihre Anregungen mit, wenn Sie zum Got-
tesdienst oder Seniorenadvent am 13. Dezember (siehe Einla-
dung auf Seite 7) kommen. Oder sprechen Sie uns einfach an.

Wir, das sind : Lothar Auge, Irmgard Düngefeld, Wolfgang 
Frost, Michael Grundmann, Regina Haseler, Christina Ziesenis.

Vielen Dank !

Christina Ziesenis
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Ökumene im Kleinen

Gemeinsamer Nachmittag der Frauen der ZAK und der Frauen der  
St. Paulus Gemeinde. 

Wir begannen mit einer Andacht in der Kirche unter dem The-
ma: Bitte um Frieden. Die Erinnerung an das 20. Jahrhundert, 
gezeichnet von zwei grausamen Weltkriegen und besonders die 
Nachrichten und Berichte über die Unruhen Im Nahen Osten, 
gaben uns Anlass gemeinsam zu beten und zu singen.

Wir erinnerten uns besonders an eine Frau,  Berta von Suttner, 
die schon 1889 den Mut hatte mit dem Roman ,,Die Waffen nie-
der“ aufzurütteln. Sie beschreibt in dem Roman eine Frau, die 
vier Kriege auf so grausame Weise miterlebt, zwei Ehemänner 
und einen Sohn verloren hat,  dass  sie  zur  Friedenskämpferin 
wird. In einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. durch ein Flotten-
wettrüsten vor allem das deutsch-englische Verhältnis belastete, 
kämpfte Berta  von Suttner  in  unterschiedlichen europäischen 
Friedensbewegungen,  nahm an  Friedenskonferenzen  teil,  ver-
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handelte mit Staatsoberhäuptern und hielt Vorträge. Dafür dass 
sie den Mut hatte, in einem Militärstaat laut aufzufordern ,,Die 
Waffen nieder“, wurde sie als erste Frau  1906 in Oslo mit dem 
Friedensnobelpreis  geehrt.  Den  Ausbruch  des  1. Weltkrieges 
musste die ,,Friedensberta“ nicht mehr erleben. Sie starb 1914.

Im Gemeindehaus saßen wir dann bei Würstchen und vielen Sa-
laten mit 26 Frauen gemütlich zusammen. Es gab genügend Ge-
sprächsstoff und eine mündliche Einladung für den Gegenbe-
such 2015.

Der  Kreis  der  Frauen  trifft sich  zum  Adventsnachmittag  am 
Donnerstag, 11. Dezember um 16 Uhr. 

2015 sehen wir uns am Donnerstag, 15. Januar und 12. Februar. 
Christine Wittenberg
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Seniorennachmittag am 14.10.2014 
mit Bildern und Bericht über die Bischofsweihe von Ignatius 
D´ Souza und dem Verzehr einer Wurstplatte

Die Seniorinnen und Senioren der  Liebfrauengemeinde trafen 
sich zur heiligen Messe in der Zwölf-Apostel-Kirche. Die Messe 
zelebrierte, wegen der Erkrankung von Pfarrer Tischler, Militär-
pfarrer Heribert Weinbrenner.
Anschließend trafen sich 36 Seniorinnen und Senioren im Ge-
meindehaus der Zwölf-Apostel-Kirche um sich bei einer Wurst-
platte, frischem Brot, Gurken und kalten Getränken zu stärken.

Im Anschluss an das gemeinsame Essen wurden die ersten Bil-
der der Weihe von Bischof Ignatius vom 04.10.14 in Indien ge-
zeigt. Es war schon sehr beeindruckend, diese vielfältigen Vor-
bereitungen, die hohe Anzahl der Konzelebranten und mitfei-
ernden Priester sowie die Anteil nehmenden Gemeindemitglie-

(Foto: Grundmann)
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der und Gäste, weit über 3.000 Personen, zu sehen. Frau Uhl-
mann und das Ehepaar Scharf ergänzten aus den eigenen Erleb-
nissen vor Ort die Bilder und verschafften allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern somit einen persönlichen Eindruck über 
dieses Ereignis. Bischof Ignatius hat sich sehr über die teilneh-
mende Delegation aus Langenhagen und die Geschenke gefreut. 
Die Seniorinnen und Senioren haben sich über die Vorbereitun-
gen, die Bilder und den Bericht, die schmackhafte Wurstplatte, 
die Bereitstellung von Getränken sowie die Mitnahmemöglich-
keit der Reste der Wurstplatte sehr gefreut und bedankt.
Herzlichen Dank an Militärpfarrer Weinbrenner, die vielen teil-
nehmenden Seniorinnen und Senioren sowie die vorbereitenden 
und durchführenden Teammitglieder. Ohne die aktive Teilnah-
me von Ihnen und die Vorbereitungen, die Mitarbeit der Ehren-
amtlichen wäre diese Arbeit und dieses Wirken für unsere Ge-
meindemitglieder nicht möglich. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Angebote für die Senio-
rinnen und Senioren bei den weiteren Veranstaltungen im Jahr 
2014 sowie im Jahr 2015, wieder oder weiterhin annehmen wür-
den. 
Seien sie neugierig, schauen Sie bei uns herein, genießen sie ein 
paar frohe Stunden in der Gemeinschaft. Wir freuen uns auf die 
Begegnungen mit Ihnen!
Michael Grundmann
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Vermeldungen

Verstorbene
In der Papierausgabe

Taufen
In der Papierausgabe

Hochzeiten
In der Papierausgabe

Silberne Hochzeit
In der Papierausgabe

Goldene Hochzeit
In der Papierausgabe



Seite 38

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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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

Atemlos lauschen die Schüler, als ihnen der Religionslehrer die 
Geschichte von der Vertreibung von Adam und Eva aus dem 
Paradies erzählt. Dann fragt er die Klasse: „Was haben die 

beiden wohl gedacht, als Gott sie aus dem Paradies verstieß und 
eine Engel als Wache aufstellte?“ Christof antwortet: „Sie werden 
sich wohl zugeflüstert haben: ,Sobald der Kerl weg ist, gehen wir 

wieder hinein!’“



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
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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: 3850 Exemplare

Druck Lindenhain OffsetDruck, Langenhagen Redaktionsschluss: 27.10.14

mailto:info@liebfrauen-gemeinde.de
mailto:wolfgang.frost@liebfrauen-gemeinde.de
mailto:wolfgang.frost@liebfrauen-gemeinde.de

	Liebe Gemeindeglieder
	Ankündigungen für die Gemeinde
	Lichtergottesdienst am 1. Advent
	Seniorenadventnachmittag am 13. Dezember 2014
	Beichtgelegenheiten vor Weihnachten
	Einladung zum Krippenspiel in Liebfrauen am Heiligen Abend
	Krippenfeier 2014 in der Zwölf-Apostel-Kirche
	Weihnachtsgottesdienste 2014
	Montagsgebete 2015
	Aktion Dreikönigssingen 2015
	Musikgruppe sucht Namen und Musikaktive
	Kinder- und Familiengottesdienste in unserer Gemeinde
	In der Liebfrauenkirche
	In der Zwölf-Apostel-Kirche

	Ökumenisches Taizégebet
	Kunst und Verkündigung: Käthe Kollwitz und Ernst Barlach
	Projektchor im Internet und im Lichtergottesdienst
	Der Kreis Junger Familien lädt 2015 ein:
	Seniorennachmittage der Liebfrauengemeinde im I. Quartal 2015
	Krippenfahrt oder Krippennachmittag im Januar 2015
	Fröhliches Beisammensein beider Seniorenkreise in der Faschingszeit
	Seniorennachmittag mit Krankensalbung im März 2015

	Tauftermine

	Berichte aus der Gemeinde
	Stand der Gemeindeentwicklung
	Sehen was ist
	Gemeinsam ins Gespräch kommen
	Wege in die Zukunft
	Jetzt mit anpacken – ein Blick nach vorne wagen
	Am Ende steht ein Gesamtkonzept
	Die nächsten Schritte – wichtiger Termin: 24. Januar 2015
	Verabschiedung durch die Gremien
	Ein großes Dankeschön!
	Mehr Informationen

	Die Arbeitsgruppe „Familien und Kinder“
	Integrieren: Die Ergebnisse der AG „Migranten und Zugezogene“
	Aufruf der Arbeitsgruppe 55+
	Ökumene im Kleinen
	Seniorennachmittag am 14.10.2014

	Vermeldungen
	Verstorbene
	Taufen
	Hochzeiten
	Silberne Hochzeit
	Goldene Hochzeit

	Kollektenergebnisse
	Geburtstage
	Regelmäßig arbeitende Gruppen
	Impressum:


