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Die  St.  Ursula-Schule,  Gymnasium  in  Trägerschaft der 
Stiftung  Kath.  Schule  in  der  Diözese  Hildesheim,  nimmt 

wieder Anmeldungen für die neuen 5. Klassen 
entgegen am 
Donnerstag, 18.06.2015  von 16 - 19 Uhr

Freitag, 19.06.2015  von 16 - 19 Uhr

im  Schulgebäude  in  der  Simrockstraße  20, 
301777 Hannover, Telefon 01577-217041730. Informationen zur 
Schule und zur Anmeldung finden Sie unter www.stursulagym.de 
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Liebe Gemeindeglieder,
mit  den Festen Christi  Himmelfahrt,  Pfingsten 
und der Zeit dazwischen sind wir in besonderer 
Weise zum Mittun, zur aktiven Umsetzung des 
Verkündigungsauftrages  Jesu  aufgefordert  und 
eingeladen.
In den letzten zwei bis drei Jahren wurde in un-
serer Gemeinde, von den Gremien angestoßen, sehr intensiv ein 
Pastoralkonzept erarbeitet. Bei den verschiedensten Gelegenhei-
ten z.B. Gemeindeversammlungen wurde die Gemeinde in die-
sen Prozess miteinbezogen und hat sich unter anderem durch 
Arbeitsgruppen aktiv an der Entwicklung beteiligt. Inzwischen 
können wir stolz auf ein umfangreiches Konzept schauen, das 
am 29. April des Jahres durch die Steuerungsgruppe dem Pfarr-
gemeinderat und Kirchenvorstand zur Beschlussfassung vorge-
legt wurde. Diese haben nach einem Klausurtag und intensiver 
Beratung  das  Pastoralkonzept  einstimmig  verabschiedet.  Ziel 
des Konzeptes ist es ja, unsere Situation als katholische Kirche 
in Langenhagen stärker im Bezug auf die Zukunft in den Blick 
zu nehmen und konkrete Schritte auf  dem Weg einer konse-
quenteren Form der Nachfolge Jesu und seines Verkündigungs-
auftrages zu gehen. Dazu bedarf es einer einvernehmlichen Lö-
sung mit der Diözese und deren Unterstützung bzgl. der ange-
strebten Ziele und Wege und des zu haltenden Raumangebotes. 
So  wird  das  Pastoralkonzept  nach  einigen  Vorabstimmungen 
nun dem Bistum zur endgültigen Bewertung und Entscheidung 
vorgelegt.
Die Anhänge des Konzeptes machen zwei große Schwerpunkt-
projekte deutlich: „Aufbau einer Plattform für Begegnung, Bil-
dung und Betreuung“ und die „Weiterentwicklung des katholi-
schen Kindergartenangebotes“. Wenn wir unsere gemeindliche 
Situation halten und erweitern wollen, wird ganz schnell deut-
lich, es bedarf für die erhofften Aufbrüche und Veränderungen 
eines Ruckes durch die Gemeinde,  eines gewaltigen Motivati-
onsschubes. Vertrauen wir auf die Nähe Gottes und seine Be-
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gleitung, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Aber machen wir 
uns auch klar, jede(r) Einzelne ist gefragt und gefordert. Jede(r) 
egal welcher Ausbildung, Lebenssituation und Generation wird 
gebraucht und kann sich mit (ihren) seinen Stärken und Fähig-
keiten, Talenten und Ideen einbringen. Mit der Taufe haben wir 
am allgemeinen Priestertum Anteil.  Das heißt, es kann inner-
halb der Gemeinde nicht nur darum gehen, sich spirituell und 
gottesdienstlich versorgen zu lassen, sondern es ist wichtig, den 
Weg von der versorgten zur selbstsorgenden Gemeinde immer 
mehr zu gehen. Jeder von uns, Sie in Ihrer spezifischen persönli-
chen  Situation  und  ich,  als  Pfarrer  dieser  Gemeinde,  ist  ein 
wichtiges lebendiges Glied eines großen Ganzen. Gehen Sie den 
Aufbruch mit,  seien Sie herzlich eingeladen, und übernehmen 
Sie Verantwortung an Ihrem Platz. Ich wünsche uns allen den 
nötigen Mut dazu!

Tauftermine
Sie  haben  zwei  Möglichkeiten,  wenn  Sie  Ihr 
Kind  zur  Taufe  anmelden  möchten:  Entweder 
Sie entscheiden sich für die festgesetzten Tauf-
sonntage in beiden Kirchen (Samstag um 75.00 
Uhr bzw. Sonntag um 77.45 Uhr) oder Sie lassen 
Ihr Kind in einem unserer Gottesdienste taufen. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Pfarrbüro in 
Verbindung! Hier die nächsten Taufsonntage:
21. Juni (Elisabethkirche), 11. Juli, 2. August, 27. September 

und 2 . Oktober in der Liebfrauen-Kirche

13. Juni, 2 . Juli, 6. September und 10. Oktober
in der Zwölf-Apostel-Kirche

KlausDieter Tischler, Pfarrer

KlausD. Tischler, Pfarrer

Ihr Seelsorger
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Datum  Uhrzeit, Feier, Ort

So 07.06. 10.00 Hl. Messe, ZAK, ansch. Fronleichnamsprozession zur LFK

Sa 13.06. 18.00 Hl. Messe, LFK

So 14.06. 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 20.06. 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 21.06. ./. (siehe Seite 7)

Sa 27.06. 14.00 Hl. Messe, ZAK 

So 28.06. 10.30 Hl. Messe, LFK 

Sa 04.07. 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 05.07. 10.30 Hl. Messe, LFK anschl. Grillen

Sa 11.07. 18.00 Hl. Messe, LFK                

So 12.07. 10.30 Hl. Messe, ZAK 

Sa 18.07. 18.00 Hl. Messe, ZAK 

So 19.07. 10.30 Familiengottesdienst, LFK 

Sa 25.07. 18.00  Hl. Messe, LFK 

So 26.07. 10.30 Hl. Messe, ZAK 

Sa 01.08. 18.00 Hl. Messe, ZAK 

So 02.08. 10.30 Hl. Messe, LFK 

Sa 08.08. 18.00 Hl. Messe, LFK

So 09.08. 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 15.08. 18.00 Hl. Messe, ZAK

So 16.08. 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 22.08. 18.00 Hl. Messe, LFK 

So 23.08. 10.30 Hl. Messe, ZAK

Sa 29.08. 18.00 Hl. Messe, ZAK



Seite 6

So 30.08. 10.30 Hl. Messe, LFK

Sa 05.09. 18.00 Hl. Messe, LFK

So 06.09. 10.30 Familiengottesdienst, ZAK
         = Kommunion in beiderlei Gestalt

Gottesdienste im Eichenpark, jeweils 15.00 Uhr:
15. Mai (WGD); 29. Mai (Hl. Messe); 12. Juni (WGD); 26. Juni (Hl. Messe); 10. Juli 
(WGD); 24. Juli (Hl. Messe); 7. August (WGD); 21. August (WGD);

Gottesdienste im AnnaSchaumannStift, jeweils 16.30 Uhr:
15. Mai  (WGD) ; 5. Juni (Hl. Messe); 19. Juni (WGD); 3. Juli (Hl. Messe); 
17. Juli (Hl. Messe); 7. August (WGD); 21. August (WGD); 

Gottesdienste in der CityParkResidenz, jeweils um 10.00 Uhr:
29. Juli (Hl. Messe), 26. August (WGD);

Weitere Termine / Veranstaltungen
Ort - Veranstaltung

LFK  Seniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr: 3. Juni; 1. Juli; 

ZAK  Seniorennachmittage, jeweils um 14.30 Uhr: 9. Juni; 14. Juli; 

ZAK  Frauenabende, jeweils um 16.00 Uhr
25. Juni (Museum);  Montag, 8. Juli (15.30 Uhr in Paulus)

LFK  WortzumLebenKreis, jeweils um 17.30 Uhr
1. Juni; 29. Juni; 27. Juli; 31. August

LFK  HildegardvonBingenKreis, jeweils um 19.00 Uhr
15. Juni; 20. Juli; 17. August

LFK  Gemeinschaftstanz, jeweils sonntags, 18.00 Uhr

LFK  Kreis junger Familien; jeweils  um 15:30 Uhr
14. Juni; 12. Juli; 

Montagsgebet in der Liebfrauenkirche; jeweils um 19.30 Uhr
1. Juni; 29. Juni (anschließend sommerliche Begegnung)
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Ankündigungen für die Gemeinde

Terminerinnerung
(Die folgenden Termine und Informationen wurden schon aus-
führlicher  im letzten  Pfarrbrief  veröffentlicht.  Sie  stehen hier 
noch einmal zur Erinnerung)

• Konzert der Kaltenweider Liedertafel am 6. Juni um 76.00 
Uhr in der Liebfrauenkirche.

• Ökumenisches Tauffest am 21. Juni um 75.00 Uhr gemein-
sam mit  den  evangelisch-lutherischen  Kirchengemeinden 
Langenhagens um die Elisabethkirche

• Am  . Juli um 70.30 Uhr singt die Kantorei der Elisabeth-
Gemeinde in der Liebfrauenkirche. Nach dem Gottesdienst 
lädt der Pfarrer zum Grillen ein. 

• Konzert der Boni-Band aus Wunstorf am 19. Juli um 78.00 
Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche

Kreis junger Familien
Wer sind denn die???
Der „Kreis junger Familien“ trifft sich einmal im Monat (außer 
in den Sommerferien) an einem Sonntagnachmittag in der Lieb-
frauenkirche, um eine kindgerechte Andacht miteinander zu fei-
ern. Im Anschluss daran gibt es ein gemütliches Beisammensein 
bei  Kaffee,  selbstgebackenem Kuchen und netten Gesprächen. 
Herzlich eingeladen sind alle Familien mit Kindern, die Zeit und 
Lust haben, an einer ca. 20-30 min Andacht für die ganze Fami-
lie teilzunehmen. Unsere jüngsten Teilnehmer sind erst wenige 
Monate alt und unsere ältesten Kinder beenden dieses Jahr die 
Grundschule. 
Am 14. Juni ist es wieder soweit und der „Kreis junger Famili-
en“ trifft sich um 1 :30 Uhr in der Liebfrauenkirche. Wir wol-
len uns diesmal mit dem Thema „Maria, Mutter Gottes“ befas-
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sen und im Besonderen etwas über Marienerscheinungen und 
die „wundertätige Medaille“ erfahren. Jedem Kind wird am Ende 
der Andacht eine „wundertätige Medaille“ überreicht. 

Im Anschluss daran wird es wieder genügend Zeit geben, um 
sich  bei  Kaffee  und  leckeren,  selbstgebackenem  Kuchen  und 
Keksen zusammen zu setzen, sich kennenzulernen und ins Ge-
spräch zu kommen. Die Kinder können ihre Kräfte beim Tisch-
kicker  messen,  einfach  so  zusammen  spielen  oder  auch  bei 
schönem Wetter den Pfarrgarten „unsicher“ zumachen.
Eingeladen sind alle Familien mit Kindern, die Zeit und Lust ha-
ben,  in  ungezwungener  Atmosphäre  an  einer  kindgerechten 
Andacht teilzunehmen. 
Neugierig? Einfach mal  vorbei  kommen und sich ein eigenes 
Bild machen! Wir freuen uns über jede Familie! Eine kurze An-
meldung bei mir wäre schön, muss aber nicht. Wer sich kurz-
fristig entscheidet teilzunehmen, ist ebenfalls herzlich willkom-
men.

Die „Wundertätige Medaille“ (Foto: Spannagel)
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Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, persönlich oder per 
Email (v_spannagel@web.de)!
Ihre/Eure Vanessa Spannagel

Ökumenischer Kinderbibeltag Langenhagen 2015
Der diesjährige ökumenische Kinderbibeltag findet am Samstag, 
dem 4. Juli 201 , in der ev.-luth. Matthias-Claudius-Gemeinde, 
Matthias-Claudius-Weg 2, in 301855 Langenhagen, statt. Eingela-
den sind Kinder von 6-70 Jahren. Jüngere Kinder können gerne 
in Begleitung ihrer Eltern kommen (bitte bei  der  Anmeldung 
einen Hinweis geben!). Beginn ist um 10.00 Uhr. Ein gemeinsa-
mer Gottesdienst beschließt um 72.30 Uhr den Tag. Bitte melden 
Sie Ihr Kind einfach auf der Kinderbibeltags-Homepage unter: 
www.kinderbibeltaglangenhagen.de oder  telefonisch  unter  01577  7331767  bis 
zum 26. Juni 2075 an. Der Eintritt beträgt 7 Euro pro Kind (zahl-
bar vor Ort).
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nenraum und  auf  dem Außengelände  der  Matthias-Claudius-
Kirche in Krähenwinkel. Kurz gesagt: Drei Stunden voller Spaß 
und Erlebnis, die Ihr nicht so schnell vergessen werdet!
Um 72:30 Uhr erfahrt Ihr dann das Ende der spannenden Ge-
schichte - dann sind auch Eure Eltern herzlich willkommen, um 
mit uns den Abschiedsgottesdienst zu feiern.
Wir freuen uns auf euch!
Das Vorbereitungsteam des Kinderbibeltags

Fronleichnam 2015
Im siebten Jahr feiern wir nun das Fronleichnamsfest in der ver-
änderten Form als eine katholische Gemeinde in Langenhagen. 
Die Feier des Hochfestes des Leibes und Blutes Christi sieht in 
diesem Jahr wie folgt aus:
Donnerstag, den 04.06.2015  um 18.00 Uhr
Abendmesse in der Liebfrauenkirche
Samstag, den 06.06.2015 
Keine Vorabendmesse
Sonntag, den 07.06.2015 
Um 10.00 Uhr Festgottesdienst in der Zwölf-Apostel-Kirche für 
die gesamte Gemeinde,  anschließend feierliche Prozession zur 
Liebfrauenkirche; dort ist der 4. Altar. Dort findet danach ein 
gemeinsames Mittagessen statt. Wir wollen grillen, um Salats-
penden wird wieder gebeten. Zum Erreichen der eigenen Fahr-
zeuge wird es vor dem Gottesdienst wieder einen  Shuttleser-
vice von der Liebfrauen- zur Zwölf-Apostel-Kirche geben. 
KlausDieter Tischler, Pfarrer
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Kaum zu glauben, aber wahr:
Der Zwölf-Apostel-Kindergarten wird 40 Jahr!

Viele Kinder sahen wir kommen und geh´n,
vielleicht gibt’s bald ein Wiedersehen?

Die Zeit vergeht doch wie im Flug,
doch damit ist es uns nicht genug:
Jetzt laden wir zum großen Feste,

alle kleinen und auch großen Gäste!

Liebe  Kinder,  Familien  und 
Festgäste!
Zu unserem 40jährigen Jubilä-
umsfest  möchten  wir  Sie  ganz 
herzlich  einladen  am  Samstag, 
den 27. Juni 2015 nachmittags 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr in 
den  Zwölf-Apostel-Kindergar-
ten

Unser Fest- Programm:
• 14.00 Uhr Familiengottesdienst 
• 15.00 Uhr Spiel und Spaß für Groß und Klein
• 17.00 Uhr Musical-Aufführung „Der ängstliche kleine Spatz“

Wir  würden  uns  freuen 
ganz  viele  (ehemalige) 
Kinder  und  Familien, 
Kolleginnen,  Nachbarn 
und alle Interessierten 
zum  Mitfeiern  bei  uns 
begrüßen zu dürfen!
Ihr  Kindergartenteam
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Berichte aus der Gemeinde

Ausflug der Frauen

Wie – und zu wem beten die Anderen?

In Hannovers Südstadt gibt es ein Haus der Religionen, bisher 
einmalig in Deutschland und von der Region Hannover geför-
dert.  Eine Mitarbeiterin begrüßte uns freundlich und erklärte 
das Konzept des Hauses, Vermittlung für ein friedliches Mitein-
ander der Religionen. Auf großen Tafeln stellen Jugendliche ihre 
Religion den Mitschülern und Freunden vor. Mit einfachen Wor-
ten erklären sie wo und wie sie beten, ob in der Kirche, im Tem-
pel, in der Moschee oder in der Synagoge. Sie zeigen, was ihnen 
wichtig ist. Der christliche Junge stellt die Osterkerze vor, das 
Zeichen  der  Auferstehung  Jesus.  Wie  sagt  Paulus  doch 
deutlich:  ,,Wenn  aber  Christus  nicht  auferweckt  worden  ist, 
dann ist euer Glaube sinnlos“.

Langenhagenerinnen in der Hannoverschen Südstadt (Foto:Wittenberg)
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Andere Jugendliche berichten über ihr Judentum, den Islam, den 
Buddhismus,  den  Hinduismus  und  über  eine  kleine  Gemein-
schaft der Bahái im Raum Hannover. Jede unserer Frauen konn-
te in Ruhe die Tafeln betrachten, je nach Interesse und Vorbil-
dung. Der Austausch war sehr lebhaft. In einem weiteren Raum 
waren in Glasvitrinen Kultgegenstände ausgestellt mit dazuge-
hörenden Erklärungen.
Beim Gang durch die Straßen der Südstadt vorbei am Berta von 
Suttner Platz wurde noch fleißig über die Religionen diskutiert. 
Am Stephansplatz erreichten wir das Restaurant ,,Högers 7970“ 
zum Mittagessen.  Im reservierten Gesellschaftszimmer war es 
zwar für 75 Personen etwas eng aber gemütlich, genügend Ge-
sprächsstoff hatten wir auch. Das Essen war gut und lecker. So 
konnten wir gestärkt zur U- Bahn gehen und nach Langenhagen 
zurückfahren. Selbst in der Straßenbahn spürte man noch die 
gute Gemeinschaft.
Am Montag, den 8. Juni laden uns die Frauen der Paulus Ge-
meinde ein. Bitte achtet auf das Plakat der Einladung.
Für Donnerstag, 25. Juni lade ich ein, gemeinsam das  Wilhelm 
Busch Museum zu besuchen. Ab Ende Mai gibt es Karikaturen 
und Grafiken von Marie Marcks zu sehen, die sie kurz vor ihrem 
Tod im Jahr 2074 dem Museum übergeben hat. Dabei stehen oft 
die Mütter in ihren Familien im Vordergrund. In den 70er Jah-
ren waren ihre Zeichnungen in der Zeitschrift ,,Eltern“ abge-
druckt. Im Anschluss könnten wir wieder gemeinsam nebenan 
Mittagessen.
Ich würde mich freuen wenn Sie mitkommen.
Christine Wittenberg

Erstkommunion 2015
„Wer teilt, gewinnt“ – so lautete das Leitwort der Erstkommuni-
on 2075 der Liebfrauengemeinde, Langenhagen. Ausgehend vom 
Evangelium der „Speisung der Fünftausend“ waren die Themen 
Eucharistie,  Teilen  und  das  Sich-einsetzen  für  andere  Mittel-
punkt der Erstkommunionfeiern.
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In diesem Jahr gingen 44 Mädchen und Jungen der Liebfrauen-
gemeinde  zur  Erstkommunion.  Sie  wurden  auf  den  Empfang 
dieses Sakramentes von Frau Sabine Fiedler,  Frau Eva Muñoz 
Garrido,  Frau  Eva  Papis,  Frau  Petra  Sandhoff,  Frau  Nastja 
Schreiner, Frau Kristina Schwarz, Frau Agata Serafin-Lakowski, 
Frau Kim Skrabania, Frau Malgorzata Sternau und Herrn Wal-
demar  Fröhlich  am  Kirchort  Zwölf  Apostel  vorbereitet.  Am 
Kirchort Liebfrauen unterstützte Frau Anna Majer Herrn Wolf-
gang Frost, der wieder die Leitung der Vorbereitung an beiden 
Kirchorten übernommen hatte.

„Wer teilt, gewinnt“, so konnten 
wir in der Vorbereitungszeit im-
mer  wieder  feststellen.  Durch 
den  zeitintensiven  Einsatz  der 
Katecheten an den Nachmittagen 
der  Kurswochen  und  am  Wo-
chenende  der  Erstbeichte  –  in 
der  Jugendherberge  Mardorf  – 
wurde für Kinder und Erwachse-
ne spürbar, dass geteilte Zeit ge-
winnbringende Zeit ist.
Dass  die  Zeit  der  Vorbereitung 
auf die Erstkommunion eine gut 
gefüllte  und  intensive  Zeit  war, 
an die sich sowohl die Kinder als 
auch die Erwachsenen – so den-

ke ich – gerne erinnern, ist das Ergebnis der geteilten Zeit. Da-
für möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
bedanken.
Wolfgang Frost, Gemeindereferent

Seniorennachmittag in ZwölfApostel 14.04.2015 
Die Seniorinnen und Senioren der Zwölf-Apostel-Kirche trafen 
sich am Dienstag, dem 74. April wieder zu ihrem Seniorennach-
mittag in der Zwölf-Apostel-Kirche. In der Liebfrauengemeinde 
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treffen sich die Seniorinnen und Senioren ja einmal im Monat 
an beiden Kirchorten um gemeinsam die hl. Messe zu feiern und 
sich anschließend in den Gemeindehäusern zu treffen und zu 
begegnen.
Nach  der  heiligen  Messe,  die  von  Pfarrer  Tischler  zelebriert 
worden war, trafen sich die Seniorinnen und Senioren sowie die 
Teammitglieder  im  Gemeindehaus  der  Zwölf-Apostel-Kirche. 
Herr  Grundmann begrüßte  alle  Teilnehmer  im Gemeindesaal 
und eröffnete danach das Torten- und Kuchenbuffet. Bei Kaffee 
und Tee, dem Genuss der verschiedensten Torten wurden die 
Erlebnisse,  die  Erfahrungen  seit  den  letzten  Veranstaltungen 
ausgetauscht und es entwickelten sich wie immer rege Gesprä-
che.

Pfarrer Tischler berichtete von den Vorbereitungen des Senio-
ren- und Gemeindeausfluges am Donnerstag, dem 27.05.20755 in 
den Hildesheimer Dom und das Dommuseum und den vielfälti-
gen Schwierigkeiten einen Termin in Hildesheim zu finden. Die 

Gute Laune beim Seniorentreff (Foto: Grundmann)
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Seniorinnen und Senioren freuten sich über das zustande kom-
men dieses Termins und die bisherigen Planungen für diesen 
Tag.
Die  Zeit  dieses  Nachmittages  verging bei  den  vielen  Gesprä-
chen, dem Kaffee- und Kuchengenuss, wie immer wie im Flug 
und mit der Zusage, sich für die Fahrt nach Hildesheim anzu-
melden, machten sich die Teilnehmer um kurz nach 77 Uhr wie-
der auf den Heimweg.
Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Seniorinnen und Senio-
ren, an Herrn Pfarrer Tischler sowie an die mit vorbereitenden 
und durchführenden Teammitglieder.
Michael Grundmann

Senioren und Gemeindefahrt der Liebfrauengemeinde

 Hildesheim  Der Dom, das Dommuseum, Rosenstock und Sakramentskapelle  
 Altes im neuen Glanz sehen 
Die  Seniorinnen  und  Senioren  und  Gemeindemitglieder  der 
Liebfrauengemeinde  waren  zum  diesjährigen  Tagesausflug  in 
die Domstadt Hildesheim, nach vorherigen Gesprächen und An-
kündigungen in den Seniorenkreisen und in der Gemeinde, auf-
gerufen  worden.  Diese  Veranstaltung  war  von  vielen  älteren 
Gemeindemitgliedern  seit  längerem  ein  großer  Wunsch,  der 
nun in Erfüllung gehen konnte. Die Planungen wurden frühzei-
tig zum Anfang des Jahres 2075 eingeleitet und auf Grund von 
Terminabsagen  aus  Hildesheim  leider  mehrmals  verschoben, 
doch nun war es endlich soweit. Ein großer Bus mit 46 Gemein-
demitgliedern startete am Donnerstagvormittag, dem 27.05., bei 
trockenem  Wetter  von  Langenhagen  nach  Hildesheim.  Der 
Himmel bewölkte sich zwar immer wieder, jedoch blieben wir 
alle von den Regentropfen verschont und die Sonne brach sich 
immer wieder ihre Bahn.
Nach dem Eintreffen am Parkplatz Pestalozzi-Museum ging es 
durch den Torbogen auf den Domhof, wo die Sonne den Dom in 
hellem Licht erstrahlen ließ. In kleinen Gruppen ging es über 
den neu gepflasterten Domhof und es war Zeit und Gelegenheit 
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sich bereits erste Eindrücke vom Äußeren des Doms und später 
auch dann vom Inneren zu verschaffen. 

In Gruppen von jeweils 23 Personen starteten dann die Dom-
führungen und die  beiden Führerinnen brachten uns die  Ge-
schichte des Domes, der früheren Kirchengeschichte in Hildes-
heim und die  über  4-jährige  Restaurierung des  Mariendomes 
nahe. Die bedeutsamen Kunstschätze, die Bernwardstüren, die 
Bernwardssäule, das Taufbecken, die Radleuchter und die weite-
ren Schätze, der Rückblick in die 71200-jährige Geschichte Hil-
desheims ließ viele der Teilnehmer erstaunen.
Die damals erschaffenen Kunstwerke, die die Zeit bis heute fast 
unversehrt  überstanden  haben,  die  Detailkunst  der  verschie-
densten Abbildungen, sei es an den Bronzetüren oder an dem 
Taufbecken  zeigt  die  hohe  Schaffensfreude  und den  Sachver-
stand der Erbauer und Handwerker. 

Teilnehmer im Dom beim warten auf den Beginn der Führungen (Foto: Grundmann)
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Die Teilnehmer waren gerade beim Taufbecken, als der emeri-
tierte Weihbischof Koitz den Dom betrat und es sich nicht neh-
men ließ, die Besuchergruppe persönlich zu begrüßen. Er beri-
tete uns von seinen Erfahrungen während der Restauration und 
der Wiedereröffnung. Er war und ist erfreut, dass sich so viele 
auf den Weg nach Hildesheim machen, um im Jubiläumsjahr an 
den  verschiedensten  Veranstaltungen  teilzunehmen  oder  um 
den Dom, das Dommuseum und Hildesheim zu besichtigen. 
Im Anschluss an die Domführung erfolgte die Feier der heiligen 
Messe in der Sakramentskapelle. Auch diese Kapelle wurde erst 
durch  die  Renovierung  des  Domes  für  die  Öffentlichkeit  zu-
gänglich.  Die Messfeier bildete gleichzeitig den ersten Teilab-
schluss des Besuches im Dom und auf dem Domhof.
Es erfolgte die Fahrt mit dem Bus nach Bavenstedt, wo wir im 
Dorfkrug alle gemeinsam zum Mittagessen angemeldet waren. 
Hier konnten wir bei wohl mundenden Speisen die ersten Ein-
drücke des Tages sacken lassen.

Die Teilnehmer betrachten die Bernwardstüren (Foto: Grundmann)
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Nach dem Mittagessen ging es dann wieder mit dem Bus zurück 
nach Hildesheim, wo wir im gerade neu eröffneten Dommuse-
um bereits von zwei Museumsführern erwartet wurden. In zwei 
Gruppen erfolgten dann die Führungen durch das Museum und 
hier konnten wir weitere Kunstschätze in Augenschein nehmen.
Es  wurde auch hier  immer  deutlicher,  mit  wie  viel  Material-
kenntnis und hohen Fertigkeiten die hier im Museum stehenden 
Ausstellungsstücke angefertigt wurden. Beeindruckend war der 
restaurierte  und  in  neuem  Glanz  erstrahlende  Renaissance-
Lettner.  Zu  sehen  waren  auch  die  sechs  4 x 5  Meter  großen 
Wandteppiche aus der Barockzeit, die um 7670 angefertigt und 
jetzt  30  Jahre  lang  restauriert  wurden.  Die  prachtvollen  Go-
belinteppiche haben hier im Dommuseum einen neuen würdi-
gen Platz gefunden. Dies gilt auch für das Bernwardskreuz, die 
verschiedensten Bischofsstäbe, die Tragaltare oder die Scheiben-
kreuze, um nur einige weitere der historischen Kunstschätze zu 
nennen. In den neuen Kunsträumen treffen historische und zeit-

Die Gruppe im Gespräch mit Weihbischof Koitz (Foto: Grundmann)
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genössische Werke in einer gelungenen Darstellung aufeinan-
der.

Mit vielen neuen Eindrücken sei es aus dem Dom, dem Dommu-
seum, dem Kreuzgang mit dem Blick auf den Rosenstock, den 
verschiedensten Sehenswürdigkeiten die zu den Weltkulturgü-
tern gehören, ging es dann kurz nach 76 Uhr wieder mit dem 
Bus zurück nach Langenhagen. Ein sehr schöner,  bildungsrei-
cher Tag, mit Sonne, vielen neuen Erkenntnissen und Erfahrun-
gen über eine vergangene Zeit, aber auch mit den Eindrücken 
der Erschaffung von Neuem sowie vielen Gesprächen fand sein 
Ende.  Die  teilnehmenden Seniorinnen  und Senioren  und Ge-

Der restaurierte Lettner im Dommuseum (Foto: Grundmann)
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meindemitglieder  haben diese Veranstaltung sehr genossen und 
übereinstimmend war die Aussage, dass hier in unserer Nähe 
doch  auch  eine  große  Kirchengeschichte  geschrieben worden 
ist. Es gibt so vieles zu betrachten und um die vielen Sehens-
würdigkeiten in Augenschein zu nehmen, wären weitere Besu-
che, sei es alleine oder in kleineren Gruppen, erforderlich oder 
anzuraten. Es sollten sich weitere auf den Weg nach Hildesheim 
machen um selbst diese Erfahrungen und Eindrücke in sich auf-
zunehmen.
Herzlichen Dank an Pfarrer Tischler, dem Seniorenteam für die 
Vorbereitungen und an alle, die sich mit uns auf den Weg ge-
macht hatten, um Neues in unserer Bistumsstadt, mit dem Dom 
und seinen Sehenswürdigkeiten zu erfahren oder die restaurier-
ten Kunstwerke vergangener Zeiten im neuen Glanz erstrahlen 
zu sehen. Lassen Sie sich von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern weitere Einzelheiten berichten und wir würden uns 
freuen,  wenn  Sie  die  Angebote  und  Veranstaltungen  unserer 
Gemeinde,  insbesondere  für  die  Seniorenkreise,  wahrnehmen 
würden.
Wir sind eine offene Gemeinschaft, die sich über jedes neue Ge-
sicht freut und Ihnen die Möglichkeiten zum Treffen, zum Ge-
dankenaustausch und zu gemeinsamen Gesprächen bietet.
Michael Grundmann

Aufbruch in der LiebfrauenGemeinde: Zukunft gestalten — jetzt!

Pastoralkonzept beschlossen
Unfreiwillig  zwar,  aber  im Ergebnis  fruchtbar,  zwang der  Bi-
schof unsere Gemeinde sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen. 
Aufgeschreckt von dem Plan, eine der beiden katholischen Kir-
chen in Langenhagen zu schließen, war unsere frisch fusionierte 
Gemeinde vor die Frage gestellt: Wie sieht die Zukunft der ka-
tholischen Kirchengemeinde in Langenhagen aus? Schnell reifte 
die Idee, dies nicht nur „im eigenen Saft“ zu tun, sondern sich 
Hilfe zu holen. Da kam das Angebot des Bistums, speziell ge-
schulte Helfer für einen „Gemeindeberatungsprozess“ zu holen, 
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gerade recht. Gemeinsam mit Frau Pia Stapel und Herrn Matthi-
as Kaune, begann die Arbeit der so genannten Steuerungsgrup-
pe.
Zunächst wurde die Situation 
der  Menschen  in  Langenha-
gen analysiert. Die Erfahrun-
gen  und  Wünsche  der  Ge-
meindemitglieder wurden ab-
gefragt  und  die  demografi-
sche  Entwicklung betrachtet. 
Auch  die  Erwartungen  der 
Umgebung  an  eine  katholi-
sche  Gemeinde  wurden  als 
Baustein  für  die  Aufstellung 
eines  Pastoralkonzeptes  für  die  Zukunft ermittelt.  Am 
29.04.20755 wurde nach zwei Jahren intensiver Arbeit vieler Ge-
meindemitglieder  und der Steuerungsgruppe das Konzept mit 
dem Titel: „Katholische Kirche in Langenhagen 21020“ von Kir-
chenvorstand  und  Pfarrgemeinderat  einstimmig  beschlossen. 
Nun kann die Zukunft beginnen - es gilt, den Plan in die Tat 
umzusetzen!
Alle sind aufgerufen, sich einzubringen, damit der Weg der ka-
tholischen  Liebfrauengemeinde  in  Langenhagen  ein  Weg  des 
Wachsens und der Weiterentwicklung ist. Aber was soll gesche-
hen? Die Gemeinde soll eine Rolle im Leben der Menschen in 
unserer Stadt spielen.  Dazu muss sie sich öffnen und auf die 
Menschen zu gehen. Dazu enthält das Pastoralkonzept zwei An-
sätze:
Auf der einen Seite steht die Weiterentwicklung des Kindergar-
tenangebotes. Damit wird sich ab sofort der Kindergartenaus-
schuss in Abstimmung mit der Stadt beschäftigen.
Auf der anderen Seite wird eine „Plattform für Begegnung, Bil-
dung und Betreuung“ geschaffen. Hier werden die vielen Aspek-
ten des bisherigen Gemeindelebens organisatorisch zusammen-
geführt und neue Angebote ins Leben gerufen.
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Beide Ansätze orientieren sich an dem Leitbild, das dem Kon-
zept vorangestellt ist:
Wir sind eine Katholische Kirchengemeinde mit Zuwanderungsge-
schichte,  wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft in  
unserer Stadt, die durch Zuzug weiter wächst und wir möchten  
den Menschen geistliche und soziale Heimat sein.
Die  nächsten  Schritte  bei  der  Umsetzung,  die  umfangreichen 
Ideen zu den Themen und wie sie angegangen werden sollen, 
werden in einer weiteren Gemeindeversammlung voraussicht-
lich im September vorgestellt. Näheres dazu im nächsten Pfarr-
brief.
Jeder, der sich mit Ideen, Zeit oder eigenen Angeboten bei der 
Plattform für  Begegnung,  Bildung  und  Betreuung  einbringen 
möchte, kann sich an Claudia Hopfe (Telefon 77 56 35) oder das 
Pfarrbüro wenden. 
Machen Sie mit  und gestalten Sie die Zukunft unserer Ge-
meinde - jetzt! 

Jörg Hopfe
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Kinderseiten



Seite 27



Seite 28

Vermeldungen
Verstorbene

In der Paperausgabe

Taufen
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Hochzeit
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Geburtstage

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

Datum Zweck Betrag Datum Zweck Betrag

In der Papier
ausgabe



Seite 34

Regelmäßig arbeitende Gruppen
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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



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: 18.05.2015

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

	Liebe Gemeindeglieder,
	Tauftermine

	Ankündigungen für die Gemeinde
	Terminerinnerung
	Kreis junger Familien
	Ökumenischer Kinderbibeltag Langenhagen 2015
	Fronleichnam 2015

	Berichte aus der Gemeinde
	Ausflug der Frauen
	Wie – und zu wem beten die Anderen?

	Erstkommunion 2015
	Seniorennachmittag in Zwölf-Apostel 14.04.2015
	Senioren- und Gemeindefahrt der Liebfrauengemeinde
	- Hildesheim - Der Dom, das Dommuseum, Rosenstock und Sakramentskapelle - Altes im neuen Glanz sehen -

	Aufbruch in der Liebfrauen-Gemeinde: Zukunft gestalten — jetzt!
	Pastoralkonzept beschlossen


	Kinderseiten
	Vermeldungen
	Verstorbene
	Taufen
	Hochzeit

	Geburtstage
	Kollektenergebnisse
	Regelmäßig arbeitende Gruppen
	Impressum:


