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Liebe Gemeinde,
ein ereignisreiches Jahr in unserer Liebfrau-
engemeinde neigt sich dem Ende zu. Sie le-
sen gerade einen Weihnachtspfarrbrief,  bei 
dessen Erstellung nicht klar war, ob die hier 
angekündigten Veranstaltungen und Gottes-
dienste in der geplanten Art und Weise oder 
überhaupt stattfinden können.
Der Lockdown im März traf unsere Gemein-
de mit voller Wucht. Hatten wir am 8. März 
noch  die  feierliche  Firmung  in  der  Zwölf-
Apostel-Kirche  gefeiert,  durfte  von  einem 
Tag auf den anderen keine Messe mehr ge-
feiert  werden,  keine  Gruppenstunde  abge-
halten,  kein Vortrag gehalten oder  einfach 
nur  gesellig  zusammen  gesessen  werden. 
Die  Kita  –  geschlossen.  Die  Begegnungen 
zwischen  den  Seniorinnen  und  Senioren, 
die  Gottesdienste in den Altenheimen,  die 
Geburtstagsbesuche  –  alles  abgesagt.  Fas-
tenzeit und Ostern ohne Gottesdienste. Wie 
Pfarrer Lütge diese Zeit erlebt hat, lesen Sie 
auf Seite 8
Aber was hat das mit den vielen ehrenamt-
lich Engagierten gemacht? Nach einer kurz-
en Phase der Erstarrung kamen viele Ideen. 
Wir wollten alle Möglichkeiten der Kommu-
nikation nutzen, um den Kontakt untereinan-
der zu halten, uns gegenseitig zu helfen und 
„miteinander unterwegs“ zu sein. 
Wozu gibt es das gute alte Telefon und das 
moderne  Internet?  „Worte  der  Zuversicht“ 
unter diesem Titel waren täglich kurze Bot-
schaften telefonisch abzuhören. Andachten 
und Gottesdienstvorschläge wurden auf der 
Internetseite veröffentlicht.  Ostergrüße und 
geweihte Osterkerzen wurden verteilt  oder 
konnten  abgeholt  werden.  Kita  und  Spiel-

kreise versorgten die Kinder und ihre Fami-
lien  mit  Spiel-  und  Bastelanregungen.  Ir-
gendwann konnten die Kirchen für das per-
sönliche Gebet geöffnet werden. 
Zu Pfingsten wäre eigentlich ein neuer Ver-
anstaltungsflyer des LieZaTreff an alle Haus-
halte  versandt  worden,  aber  Veranstaltun-
gen waren noch immer nicht möglich. Was 
also tun? Nutzen wir doch diesen Weg und 
senden eine Pfingstnovene an die Gemein-
de! Gesagt,  getan. Ein Gebetsflyer,  erdacht 
und gestaltet von ganz vielen Gemeindemit-
gliedern,  landete  in  den  Briefkästen.  Erst-
mals haben wir dort auch QR-Codes einge-
setzt.
Als  ganz  wichtiges  Instrument  erwies  sich 
unsere neu gestaltete Internetseite. Auf der 
Seite  www.liebfrauen-gemeinde.de  wurden 
und werden alle aktuellen Informationen zu 
Gottesdiensten  und  Veranstaltungen  veröf-
fentlicht. Die Seite wird laufend aktualisiert. 
Schauen Sie mal rein! Wenn Sie allein kei-
nen  Zugang  dazu  haben,  fragen  Sie  doch 
mal  Ihre  Freunde,  Nachbarn,  Kinder  oder 
Enkel. Das gemeinsame Ansehen der Seite 
führt  sicher  auch  zu  anregenden  Gesprä-
chen.
Über den Sommer konnten die Hygienevor-
schriften  gelockert  werden  und  die  Men-
schen unserer Gemeinde trafen sich wieder 
zum Gottesdienst. 
Wir hoffen und beten, dass wir gemeinsam 
Weihnachten feiern  können und laden Sie 
herzlich dazu ein!
Bleiben Sie gesund!
Claudia Hopfe

Vorsitzende des Pfarrgemeinderates 
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Geistlicher Impuls

„Gestern wurde ich am Weihnachtsabend durch ein allerliebstes Bild überrascht. Wie ich in das erleuchtete 
Zimmer zu dem prachtvollen Tannenbaum hinein gerufen wurde, trappte mir mein Töchterlein in der Gestalt 
eines Braunschweiger Bauernmädchens, wie sie dort auf dem Markt gehen, entgegen. Schwarzes Hütchen, 
nur den Hinterkopf deckend, mit langen roten Bändern; rotes Kleid, kurz geschürzt; Zwickelstrümpfe nebst  
Lederschuhen; eine geflochtene Kiepe auf dem Rücken, angefüllt mit Nüssen und Kuchen für mich. Das alles 
hatte meine liebe Frau an den Abenden gemacht, wenn ich nicht zu Hause und sie nicht auf der Bühne be-
schäftigt war; ich hatte nicht das geringste davon gemerkt. Das närrische [Mädchen] wollte die Kiepe den 
ganzen Abend nicht wieder ablegen, [sie] saß damit auf dem Stuhl und aß und trank.“

Friedrich Hebbel – Weihnachten 1849

Liebe Schwestern und Brüder,
wenngleich  dieser  Text  etwas  antiquiert  daher-
kommt,  so  zeigt  er  doch  einen  entscheidenden 
Punkt des Weihnachtsfestes auf: Freude! Die Freude 
des Vaters über die Verkleidung und das Spiel der 
Tochter zeigt sich uns in jedem einzelnen Wort. Man 
schmunzelt geradezu mit über das Braunschweiger 
Mädchen, dass durch das Wohnzimmer hüpft. Das 
Vergnügen  des  Vaters  ist  ebenso  greifbar  wie  das 
Vergnügen des Kindes, wie es am Esstisch sitzt und 
mit den Beinen schaukelt und dabei das Abendessen 
nach der  Bescherung genießt.  Sicher,  es  ist  ideali-
siert und der Stress, der beim Aussuchen des Weih-
nachtsbaumes aufkommt, der beim Kaufen der Geschenke hochkocht und beim Anste-
hen an der Kasse im Supermarkt für den vergessenen Rotkohl zur Explosion kommt, tritt 
hier nicht zu Tage. Aber: es ist das besondere Gefühl der Freude, das sich hier seinen 
Weg bahnt. Und diese Freude verweist auf eine noch größere Freude. Ich denke hier an 
die Freude der Hirten, welche die Botschaft des Engels hören: 
„Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine gro-
ße Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.“
Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir in der Zeit der Ankunft, dem Advent und auch an 
Weihnachten, Hinweise finden auf diese Freude, die auf die Geburt Jesu hinweist.

In freudiger Erwartung grüßt Sie
Ihr Benedikt Koßmann, Pastoralassistent im pastoralen Leitungsteam
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Gottesdienste

Wegen der begrenzten Anzahl möglicher Teilnehmenden an den Vorabend- und Sonn-
tagsmessen, wird auf die Möglichkeit hingewiesen, an den Wochentagsmessen teilzu-
nehmen: Dienstag, 9 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche (ZAK), Donnerstag, 18 Uhr, Liebfrauen-
kirche (LFK).

Für alle Messen ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich.

Sonntagsmessen
Samstag 28.11. 18.00 LFK
Sonntag 29.11. 11.00 ZAK
Samstag 05.12. 17.00 Lichtermesse LFK
Sonntag 06.12. 11.00 Familienmesse ZAK
Samstag 12.12. 18.00 ZAK
Sonntag 13.12. 09.00 LFK
Samstag 19.12. 18.00 LFK
Sonntag 20.12. 09.00 ZAK
Sonntag 20.12. 15.00 Bußandacht ZAK
Sonntag 27.12. 11.00 ZAK
Samstag 02.01. 18.00 LFK
Sonntag 03.01. 11.00 ZAK
Samstag 09.01. 18.00 ZAK
Sonntag 10.01. 09.00 LFK

Samstag 16.01. 18.00 LFK
Sonntag 17.01. 09.00 ZAK
Samstag 23.01. 18.00 ZAK
Sonntag 24.01. 11.00 Familienmesse LFK
Samstag 30.01. 18.00 ZAK
Sonntag 31.01. 11.00 LFK
Samstag 06.02. 18.00 LFK
Sonntag 07.02. 11.00 ZAK
Samstag 13.02. 18.00 ZAK
Sonntag 14.02. 09.00 LFK
Samstag 20.02. 18.00 LFK
Sonntag 21.02. 09.00 ZAK
Samstag 27.02. 18.00 ZAK
Sonntag 28.02. 11.00 LFK

Adventszeit
Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Bußandacht. Anschließend ist Gelegenheit zur 
Beichte, auch in polnischer Sprache. Sie findet am Sonntag, den  20. Dezember, um 
15.00 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche statt.

Ein Weihnachten im Zeichen von Corona
Zu den schönen Erinnerungen an Weih-
nachten gehört das Bild einer prall gefüll-
ten Kirche – sei es bei Krippenandachten, 
Weihnachtsgottesdiensten oder der Christ-
mette  am  Heiligen  Abend.  Die  Weih-
nachtsfeiertage stehen im Zeichen beson-
derer liturgischer Inhalte, man denke nur 

an  den  Heiligen  Stephanus.  Dieses  Jahr 
aber, ist alles anders.
Die  grassierende  Pandemie,  ausgelöst 
durch  das  Coronavirus  SARS-CoV-2, 
zwingt  alle  zum Umdenken.  Abstand  ist 
das  Wort  der  Stunde.  Deshalb  wird  der 
weihnachtliche Festzyklus dieses Jahr et-
was anders aussehen, als sonst.
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Um einerseits die festgelegten Höchstteil-
nehmerzahlen in den Kirchen einhalten zu 
können, andererseits möglichst vielen Ge-
meindegliedern und Gästen die Teilnahme 
zu  ermöglichen,  wird  es  am  Heiligen 
Abend insgesamt 6 Krippenfeiern geben, 
je drei in jeder unserer Kirchen.
Außerdem werden 6 inhaltsgleiche Weih-
nachtsmessen angeboten, je zwei an Hei-
lig Abend und an jedem der zwei Feierta-
ge. Zu jeder dieser Andachten / Messen, 
ist  es  erforderlich,  sich  vorher  anzumel-
den!
Krippenandachten an Heilig Abend
15.00 Uhr – Liebfrauenkirche
15.30 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche
16.00 Uhr – Liebfrauenkirche
16.30 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche
17.00 Uhr – Liebfrauenkirche
17.30 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche
Weihnachtsgottesdienste 2020

24.12. 2020
20 Uhr  –  Zwölf-
Apostel-Kirche
22  Uhr  –  Lieb-
frauenkirche

25.12.2020
09 Uhr – Liebfrauenkirche
11 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche
26.12.2020
09 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche
11 Uhr – Liebfrauenkirche
Jahresschlussmesse
31.12.20 – 17 Uhr – Liebfrauenkirche
Neujahrsmesse
01.01.21 – 17 Uhr – Zwölf-Apostel-Kirche

Aufgrund  des  aktuellen  Coronagesche-
hens,  kann  es  jederzeit  zu  Änderungen 
kommen.  Wenn  Sie 
darüber  informiert 
sein möchten, besu-
chen Sie unsere Sei-
te  im  Internet.  Auf 
die  Seite  mit  den 
Weihnachtsgottes-
diensten  /  -andach-
ten führt der QR-Code:

Die regelmäßigen Angebote des  LieZaTreff finden Sie in dem 
Flyer, der Ihnen vor kurzem zugegangen sein sollte oder hier 
im Internet: 
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/neues/
liezatreff-angebote/
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Und wo bleibt die Jugend? Na wo wohl? Im Internet!
Wer von Anfang an dabei sein möchte, schaut hier vorbei:
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/jugend/
jugendteam/     

https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/jugend/jugendteam/
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/jugend/jugendteam/
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/neues/liezatreff-angebote/
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/neues/liezatreff-angebote/


Vorausschau

Familiengottesdienste in der 
Liebfrauenkirche

Na danke, Corona. Über 30 Jahre haben 
wir  in  der  Liebfrauenkirche  regelmäßig 
unsere Kinder- und Familiengottesdienste 
gefeiert. Und dann: Corona. Stillstand, ge-
schlossene Kirchen! Ostern? – fiel in der 
Kirche aus.
Das soll in der Advents- und Weihnachts-
zeit  anders sein. Im August und Septem-
ber  haben  wir  schon  Open-Air-Familien-
gottesdienste im Pfarrgarten gefeiert. Und 
mit Maske durften wir sogar singen. Das 
hat uns ermuntert, wieder neue Pläne zu 
schmieden.  Wir  wollen  wieder,  wie  ge-
wohnt,  am 4.  Sonntag  im  Monat  um 11 
Uhr  Familiengottesdienste  anbieten.  Wie 
immer unterstützt von Kreuz&Ton. Folgen-
de Termine sind erst einmal geplant:
22. November 2020; 24. Januar 2021; 28. 
Februar 2021. Da die Personenzahl coro-
nabedingt begrenzt ist, bitten wir alle, sich 
vorher im Pfarrbüro (telefonisch oder per 
E-mail) anzumelden. 
Für die Vorbereitungsgruppe: Marita Ringe

Lichtergottesdienst 2020

Am 2. Adventswochenende, d.h. Samstag, 
den  5.  Dezember,  wollen  wir  einen  ge-
meinsamen Lichtergottesdienst  feiern.  In 
welcher Form, steht noch nicht fest. Viel-
leicht in der Kirche, oder an einem ande-
ren Ort, vielleicht auch als Umzug mit La-

ternen?  Beginn  ist  um  17  Uhr.  Näheres 
wird noch bekanntgegeben.
Da wir in diesen Zeiten mit Überraschun-
gen rechnen müssen, informieren Sie sich 
bitte  immer  aktuell  auf  der  Internetseite 
der Gemeinde.
Für die Vorbereitungsgruppe: Marita Ringe

Krippenandachten am Heiligen Abend in 
der Liebfrauengemeinde

Auch  diese  werden 
anders  als  sonst  ge-
staltet  werden  müs-
sen. Da ist viel Kreati-
vität  gefragt.  Bitte 
melden  Sie  sich 
rechtzeitig an. In der 
Liebfrauenkirche fin-

den jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr 
ca. 25 Minuten dauernde Andachten statt, 
in der Zwölf-Apostel-Kirche um 15.30 Uhr;  
16.30 Uhr und 17.30 Uhr.  So besteht  für 
möglichst  viele  Familien  die  Möglichkeit 
zur Teilnahme an der Einstimmung in den 
Heiligen Abend. Wer das Krippenlicht mit-
nehmen möchte, bringt bitte eine Laterne 
mit.
Für die Vorbereitungsgruppe: Marita Ringe

Ökumenisches Taizégebet

Auch hier wollen wir versuchen, was un-
ter  den momentanen Bedingungen mög-
lich ist.  Wir werden nicht so viel  singen 
dürfen wie sonst, aber die vielen Kerzen 
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und  das  gemeinsame  Gebet  ergeben  ja 
auch eine friedvolle und meditative Stim-
mung. Lassen Sie sich einladen, in diesen 

unruhigen Zeiten ein wenig Ruhe zu fin-
den.
Vorbereitung Marita Ringe

Rückschau

Lockdown? – Nicht im Gebet.

Es  war  ein  Freitagabend,  als  mich  die 
Nachricht erreichte, dass alle öffentlichen 
Gottesdienste  aufgrund  der  Ausbreitung 
des Coronavirus bis auf weiteres abgesagt 
werden müssen - ein Freitag im März, mit-
ten  in  der  österlichen  Bußzeit.  Was  tun? 
Wie ist so kurzfristig die Gemeinde zu in-
formieren? Wie soll ich auf die Bitte des Bi-
schofs reagieren, dass die Priester stellver-
tretend für die Gemeinde die Heilige Mes-
se feiern sollten? Sie ist  doch zutiefst auf 
Gemeinschaft angelegt.  Es ist  doch nicht 
allein der Priester, der die Heilige Messe 
feiert, es ist doch immer eine versammelte 
Gemeinde.
Sonntagmorgen  um  5  Minuten  vor  9.00 
Uhr  läute  ich  eine  Glocke  und  beginne 
dann mit der Feier der Messe.  Ein merk-
würdiges Gefühl – allein in der Kirche, nie-
mand ist da,  der  mit mir betet.  Während 
ich die Texte der Bibel lese und ein wenig 
betrachte,  merke ich,  dass  mir  die  Ruhe 
vor  Gott  gut  tut.  Anstelle  der  Fürbitten 
spreche ich ein Gebet, das alle Menschen, 
die  von  Covid-19  betroffen  sind,  in  den 
Blick nimmt: die Erkrankten, die Pflegen-
den,  die  Forschenden.  Nun  merke  ich, 
dass es vielleicht doch ein guter Dienst für 
die  Gemeinde  ist,  den  ich  erfüllen  darf. 

Ganz bewusst feiere ich nun die Eucharis-
tie für die Menschen in unserer Gemeinde 
und bitte Gott um seinen Segen.
Anfangs waren viele Menschen davon aus-
gegangen, dass es nur eine kurze Zeit sei, 
in der öffentliche Gottesdienste nicht mög-
lich seien. Ganz gewiss, könne man Ostern 
gemeinsam feiern. Nun – es kam anders. 
Bis nach Himmelfahrt soll es dauern, be-
vor sich wieder eine kleine Gemeinde ver-
sammeln kann. Solange läutet täglich um 
8.55 Uhr die Glocke und ich trete an den 
Altar. Immer wieder sagen mir Gemeinde-
mitglieder, wie tröstlich es für sie sei, dass 
ich dies tue und bitten mich, auch ihre An-
liegen mit in den Gottesdienst zu nehmen. 
Ich bin froh, dass an den meisten Tagen 
Herr Schenk, Herr Koßmann und Herr Ha-
bel mit mir in der Kirche sind und dass wir 
in dieser Dienstgemeinschaft in den Anlie-
gen der Gemeinden beten.
Und  ich  fühle  mich  verbunden  mit  den 
Menschen,  die  zu  Hause auf  ganz  unter-
schiedliche Weise Gottesdienst feiern. Die 
einen  schauen  einen  Fernsehgottesdienst 
an,  andere nutzen die Hausgottesdienste, 
die wir für jeden Sonntag auf der Homepa-
ge veröffentlichen. So leer also die Kirche 
ist, so groß ist doch die Gemeinschaft im 
Gebet.  Diese  Gebetsgemeinschaft  gilt  es 
zu bewahren. Die Vielzahl und die Unter-
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schiedlichkeit unserer Art zu beten, kann 
uns als Gemeinde nur gut tun und ich bin 
gespannt, was ich von Ihrer Art zu beten, 
lernen kann.
Hartmut Lütge

Ein Leben ohne Musik ist vorstellbar – 
aber sinnlos!

Wie wichtig nicht nur mir, sondern auch 
vielen anderen Gemeindemitgliedern das 
Singen  in  den  Gottesdiensten  ist,  wurde 
mir  in  den letzten Corona-Monaten deut-
lich.
Lange war das Singen im Kirchenraum un-
tersagt und so versuchte ich das Bedürfnis 
nach gemeinsamem Singen durch ein Of-
fenes-Sing-Angebot  in  den  Sommerferien 
im Pfarrgarten zu stillen.
Auch  die  „Youngsters“,  die  Nachwuchs-

band  der  Gemeinde  konnte  nach  einer 
langen Pause wieder mit dem Proben be-
ginnen  und  hat  bereits  Familien-Gottes-
dienste  musikalisch  begleitet.  Selbst  der 
Chor darf sich inzwischen im hohen Kir-
chenraum wieder zur Probe treffen.
Dies macht es möglich, dass wir Aufnah-
men in der Liebfrauenkirche machen kön-
nen, sodass die Gemeinde den Chor, die 

Band „Kreuz&Ton“ und auch die „Youngs-
ters“ zu den Gottesdiensten der Advents- 
und Weihnachtszeit hören kann.
Wer Lust hat, in Zukunft mitzusingen bzw. 
mitzuspielen,  ist  herzlich  zu  den  Proben 
eingeladen. Die Probenzeiten sind immer 
aktuell auf der Homepage zu finden. Hier 
die nächsten Probentermine:
• LieZaChor:  13.01.21,  20  Uhr,  in  der 

Liebfrauenkirche
• Youngsters:  03.12., 17.12., jeweils 16.30 

Uhr bis 17.30 Uhr in der Liebfrauenkir-
che

Mareike Königshofen

Spieletreff für Kinder 

Es klang zunächst wagemutig, wurde aber 
zu  einem kleinen  Highlight  in  den  Som-
merferien  mit  Aussicht  auf  Fortsetzung, 
der Spieletreff für Kinder von der dritten 
bis  zur  sechsten  Klasse  auf  den Wiesen 
um die  Liebfrauenkirche  herum.  Jeweils 
um die  zehn  Kinder  trafen  sich  dreimal 
unter der Leitung von Mareike Königsho-
fen und Dominic Spittmann zum Spielen 
im Freien. Es gab viele Spiele, die gut auf 
Abstand zusammen gespielt werden konn-
ten. Da trieben die Wölfe von Düsterwald 
ihr Unwesen, ein kotzendes Känguru sorg-
te  für  Aufregung,  tödliche  Blicke  ließen 
Kinder  auf  die  Wiese  sinken  und  rätsel-
hafte Standbilder wollten mit viel Phanta-
sie entschlüsselt werden. Dazu gab es vie-
le  Spiele  im großen Kreis.  Es wurde ge-
lacht und in der Trinkpause gab es viel zu 
erzählen.
Auch die Eltern freuten sich, beim Bringen 
und  Abholen,  das  ein  oder  andere  be-
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kannte Gesicht wiederzusehen. Die Erfah-
rungen aus diesem Angebot werden hel-
fen, neue, den Umständen angepasste An-
gebote für Kinder zu erarbeiten. Der Spie-
letreff für Kinder wird im Frühjahr, wenn 
es wieder wärmer wird, sicher fortgesetzt 
werden.
Mareike Königshofen, Dominic Spittmann 

Segen sein – Gesegnet sein: 
Erstkommunionvorbereitung 2020

Im Herbst  2019 begann der dritte  Durch-
gang der Erstkommunionvorbereitung un-
ter der Leitung von Mareike Königshofen, 
Sabine  Wunram  und  Dominic  Spittmann 
sehr  hoffnungsfroh.  Denn dreizehn enga-
gierte Mütter hatten sich bereiterklärt, die 
fast  vierzig  Kinder  gemeinsam  zur  Erst-
kommunion  zu  führen.  Inzwischen  be-
währt  haben  sich  dabei  die  sechs  Schu-
lungstermine mit den Katechetinnen, wäh-
rend  derer  wir  die  wichtigsten  Teile  der 
zwölf  Gruppenstunden  gemeinsam  erle-
ben und Vorschläge machen, wie man die 
Kleingruppen  leiten  und  unterweisen 
kann. Dazu erhalten alle Katechetinnen die 

Stundenverläufe  und  alle  erforderlichen 
Materialien. Die letzte gemeinsame Aktion 
war das Kerzenbasteln.
Dann kam der Lockdown und keiner wuss-
te, wie es weitergehen könnte.  In der Hoff-
nung, dass bis dahin wieder größere Fei-
ern  möglich  sein  werden,  stimmten  wir 
dem Vorschlag von Pfr. Lütge zu, die feier-
liche Erstkommunion in den April 2021 zu 
verschieben. Mit kleinen Aktionen hielten 
wir  Kontakt.  Zu den ursprünglichen Erst-
kommunion-Feiertagen  meldeten  wir  uns 
bei den Erstkommunionkindern mit einem 
Videogruß  aus  dem  Garten  von  Sabine 
Wunram. In der Folge bastelten die Kinder 
viele  bunte  Hände  –  Spuren  für  die  Kir-
chen, in die wir lange nicht mehr hinein-
durften. Fußspuren sind inzwischen dazu 
gekommen und in den Familienandachten 
erklingen viele Stimmen der Erstkommuni-
onkinder  zu  unserem  Lied:  „Immer  und 
überall  hält  Gott  seine  Hände  über  mir 
und über dir!“. Die Stimmen, die die Kin-
der  einzeln  eingesungen  hatten,  wurden 
von Benjamin Königshofen zu einem klei-
nen  virtuellen  Kinderchor  zusammenge-
schnitten.
Denn  trotz  des  erzwungenen  Abstandes 
wollen wir nicht getrennt bleiben. Berüh-
rend und hoffnungsfroh wollen wir bleiben 
und als Gemeinschaft Gott nahe sein. Die 
Kinder  sollen  diese  Nähe  erleben,  den 
Trost  und  die  Hoffnung  spüren,  die  sie 
durch den Glauben haben dürfen. Sie sol-
len das Vertrauen haben, gesegnet und be-
hütet zu sein durch Jesus, den sie im Mahl 
empfangen dürfen.  Und sie  sollen Segen 
sein für andere. Das können sie sein, wenn 
sie in uns, der ganzen Gemeinde, ihre Vor-
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bilder  sehen.  Zur abschließenden Vorbe-
reitung  auf  die  Erstkommunion  werden 
wir  uns  zu  Beginn  des  nächsten  Jahres 
wiedersehen und die letzten Stunden mit 
den  Erstkommunionkindern  nachholen. 
Die  Erstkommunionfeiern  werden  dann 
am 17.04.2021 in der Liebfrauenkirche und 
am 18.04.2021 in der Zwölf-Apostel-Kirche 
stattfinden.
Für das Leitungsteam Erstkommunion Dominic Spitt-

mann

Aus der Not eine Tugend gemacht – 
Wortgottesdienste von und für Familien

Große  Not:  Fastenzeit  und  Ostern  ohne 
die Möglichkeit einen Gottesdienst in der 
Kirche  mitzufeiern.  Deshalb  wurden  die 
ersten Hausgottesdienste in den Familien 
gefeiert. (Auch unser pastorales Team hat 
dafür gute Vorlagen geliefert.) Wir feierten 
diese Wortgottesdienste zu Hause im Fa-
milienkreis.  Die  Kinder  genossen  es,  zu 
Wort zu kommen, die Texte des Sonntags 
in verständlicher Form zu hören, aktiv mit-
zuwirken beim Vortragen und bei der Ent-
stehung der Fürbitten.

Aber die Unzufriedenheit wuchs:  Die Fa-
milie  ist  doch  ein  sehr  kleiner  Kreis  – 
selbst wenn Oma und Opa dabei sein kön-
nen – und Glauben braucht Gemeinschaft. 
Bald  wurde  der  Wunsch  geäußert,  dass 
man  doch  nach  Möglichkeit  wieder  ge-
meinsam in der Kirche feiern möge. Aber 
dort  war  zunächst  nur  Platz  für  25  Men-
schen.  Zu den betreffenden Familien ge-
hörten insgesamt schon 14 Personen – da 
wäre für die anderen aus der Gemeinde ja 
kaum noch Platz gewesen! Seit einiger Zeit 
können  sogar  50  Personen  dabei  sein, 
Gott-sei-Dank!
So  entstanden  die  Wortgottesdienste  für  
Familien in  der  Liebfrauenkirche:  kurze 
Wortgottesdienste,  in  die  die  guten  Ele-
mente  der  Hausgottesdienste  aufgenom-
men werden  konnten.  Die  Texte  werden 
reihum abwechselnd von allen anwesen-
den Familien gelesen, das Evangelium ist 
kindgerecht und wird sogar bisweilen mit 
verteilten Rollen vorgelesen, die Kateche-
se richtet sich an die Kinder, per CD wird 
das Lied der Erstkommunionkinder einge-
spielt  und  alle  können  die  Bewegungen 
mitmachen,  inzwischen  dürfen  wir  mit 
Maske  sogar  bei  drei  Liedern  mitsingen 
und – was das Beste ist – innerhalb der Fa-
milien kann man oft auch gemeinsam et-
was erarbeiten: zum Beispiel
• eine Taube mit der Aufschrift von den 

guten Gaben des Heiligen Geistes, die 
gemeinsam  in  der  Familie  gedeutet 
wurden,

• die  Familien  haben  Brot  miteinander 
geteilt,

• wo liegen die schweren Steine in unse-
rer Familie,
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• wie gehen wir mit unseren Ängsten um 
und

• gerade erst an Erntedank: Wofür hat un-
sere Familie Grund zu danken?

So  kommen  die  Eltern  mit  den  Kindern 
über ihren Glauben ins Gespräch. Die Ele-
mente der Gottesdienste fördern diese Ge-
spräche über den Glauben in den Famili-
en.
Während  der  Coronapandemie  wird  es 
weiterhin  in  jedem Monat  einen  solchen 
Wortgottesdienst  für  Familien  geben 
(29.11.20, 16 Uhr; 10.01.21, 11 Uhr, jeweils 
LFK), außerdem gibt es wieder die norma-
len Familiengottesdienste mit Kreuz & Ton 
an  jedem 4.  Sonntag  im Monat  (nur  mit 
Anmeldung).  Eine  Anmeldung  zu  den 
Wortgottesdiensten ist ebenfalls gerne ge-
sehen,  damit  wir  auch  alle  hereinlassen 
können.  Telefon:  Königshofen  3 57 15 58 
oder Telefon des Pfarrbüros.
Für das Team Familienwortgottesdienste

Christine Heuwinkel

Themen-Wochenende „Fledermäuse“ 
gemeinsam mit VHS und NABU 
Langenhagen

Einige  Mitglieder  unserer  Gemeinde  er-
griffen diese Gelegenheit, sich auch außer-
halb  der  Gottesdienste  wieder  einmal  zu 
treffen  und  miteinander  auszutauschen. 
„Schöpfung bewahren“  –  ein  besonderes 
Anliegen  von  Papst  Franziskus  –  ist  ein 
großes  komplexes  Thema.  Zu  groß  für 
uns? Zu weit weg?

Pünktlich  zum  Höhepunkt  der  Fleder-
maus-Saison bot die VHS Langenhagen in 
Kooperation mit  dem LieZaTreff ein The-
men-Wochenende »Fledermäuse«  gemein-
sam mit dem Naturschutzbeauftragten und 
1.  Vorsitzenden des  NABU Langenhagen, 
Ricky Stankewitz, an. Wir lernten Erstaunli-
ches über diese Tiere, deren Skelett dem 
unseren überraschend ähnlich ist. In Euro-
pa sind es  angeblich die  engsten Säuge-
tier-Verwandten des Menschen.
Fledermäuse schlafen tagsüber und jagen 
im Dunkeln. Sie fressen alle Arten von In-
sekten und fangen sie im Flug. Wenn sie 
abends über unsere Köpfe huschen, dann 
nicht,  weil  sie uns angreifen wollen, son-
dern weil in der warmen Luft über unse-
ren Köpfen so viele Mücken tanzen. In sei-
nem Vortrag am Freitag – natürlich corona-
bedingt in angemessenem Abstand – zeig-
te  uns  der  Fledermauskenner  Stankewitz 
an Fotos und Tonaufnahmen, wie man die 
zahlreichen Fledermausarten,  die  in  Lan-
genhagen  heimisch  sind,  unterscheiden 
kann und wo sie ihre Schlafplätze an und 
in  Bäumen  und  Gebäuden  haben.  Am 
Abend des Samstags ging es dann hinaus 
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in den Eichenpark und in den Stadtwald. 
Ob  hoch  am  Himmel,  mitten  zwischen 
den  Baumkronen  oder  flach  über  dem 
Wasser  –  viele  Fledermäuse  verraten 
schon anhand ihrer Jagdgewohnheiten, zu 
welcher  Art  sie  gehören.  Man  muss  nur 
geduldig und genau hinschauen.
Und dann waren wir wieder beim Thema 
„Schöpfung bewahren“! Über dem Ablauf 
unserer Kläranlage zogen die Fledermäu-
se lebhaft ihre Kreise. Es gab reichlich In-

sekten über dem Bächlein. Aber über den 
Teichen im Stadtpark: nichts, keine Fleder-
maus, weil kein Insekt flog und es nahezu 
keine  Wasserpflanzen  gibt!  Beide  Teiche 
sind biologisch tot.
Wer Interesse hat, mit anderen gemeinsam 
über  die  Wiederbelebung  der  Stadtpark-
Teiche  nachzudenken  und  Lösungen  zu 
suchen, kann mit mir Kontakt aufnehmen: 
dirk.heuwinkel@liebfrauen-gemeinde.de
Dirk Heuwinkel

Vermeldungen
Verstorbene

In der Papierausgabe
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Kindertagesstätte

Eine ganz besondere Zeit

In  den  letzten  Mona-
ten war es bei uns in 
der  Kindertagesstätte 
anders  als  sonst.  Ge-
wohntes Arbeiten war 
nicht  mehr  möglich. 
Im März erreichte uns 
die  Nachricht,  dass 

wir von heute auf morgen die Einrichtung 
schließen  müssen.  Covid-19  war  der 
Grund. Eine Pandemie hatte uns erreicht 
und wir mussten sofort reagieren. Wir ar-
beiteten  Konzepte  aus,  die  das  Arbeiten 
trotz der vielen Auflagen ermöglichte.
Zuerst ging es nur mit Notbetreuungsgrup-
pen.  Unter  bestimmten  Voraussetzungen 
durften  die  Kinder  die  Notbetreuungs-
gruppen  nutzen.  Absperrbänder  zierten 
das  Außengelände.  Jede  Gruppe  musste 
für sich arbeiten. Das gemeinsame Singen 
durfte  nicht  mehr  stattfinden.  Angebote 
mussten  einge-
schränkt  werden  und 
auch das Turnangebot 
war  nicht  mehr  mög-
lich.
Nach  einiger  Zeit 
durften  Schritt  für 
Schritt immer mehr Kinder zurück in die 
Kindertagesstätte  und  somit  kehrte  lang-
sam der Kita-Alltag zurück.  Viele Fragen 
und  Aussagen  der  Kinder  brachten  uns 
zum  Schmunzeln.  Ganz  zu  Anfang  der 
Pandemie-Zeit  kam  immer  wieder  der 

Satz: „Wenn Corona vorbei ist, dürfen wir 
endlich wieder in die anderen Gruppen.“ 
Oder die Frage: „Ob wir nicht eh alle Co-
rona haben?“
Durch  viele  Gesprä-
che  und  bildnerische 
Darstellungen sind die 
Kinder  Experten  im 
Umgang mit  dem Hy-
gieneplan unserer Ein-
richtung geworden. Es 
entstehen  Bilder,  auf 
denen  die  Kinder  das  Virus  und  Men-
schen mit Maske malen. 
Wir können sagen, die Zeit ist für alle un-
gewohnt und neu gewesen, dennoch ha-
ben wir das Beste aus allem gemacht und 
sind an der Herausforderung gewachsen.
Gabriele Hellfeuer

Verabschiedung Elisabeth Sokal

Nun  war es 
Zeit  auf  Wie-
dersehen  zu 
sagen.  Im Au-
gust  ging  Frau 
Sokal  in  den 
wohlverdien-
ten Ruhestand. 
Wenn  wir  ge-
meinsam  zu-
rückschauen, 
stellen wir fest, 

dass  sie  ja  quasi  zum  Inventar  gehörte. 
Seit 34 Jahren gehörte sie zur katholischen 
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Kindertagesstätte Zwölf-Apostel, die vorher 
als  Kindergarten  Zwölf-Apostel  bekannt 
war.
Gemeinsam haben wir  viel  erlebt,  Verän-
derungen durchlebt und Erinnerungen ge-
schaffen.  Von  den  Kollegen  wurde  sie 
durch ihre Art sehr geschätzt und als of-
fenherzig,  hilfsbereit,  kreativ,  verantwor-
tungsbewusst, flexibel und organisiert be-
schrieben.  Man könnte  auch noch vieles 
mehr aufzählen, doch das würde den Rah-
men sprengen. Wobei  – eine Eigenschaft 
bringt  alle  zum  Schmunzeln,  die  schon 
einmal mit Elisabeth unterwegs waren: Ihr 
Orientierungssinn.
Man  kann  behaupten,  dass  er  nicht  vor-
handen ist, aber das hat dazu beigetragen, 
dass schöne Geschichten entstanden sind. 
Wir verabschieden uns mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge und freu-
en uns jederzeit auf einen Besuch von ihr.
Gabriele Hellfeuer

Auf in die neue Herausforderung

Ein  neuer  Lebensab-
schnitt  beginnt.  Seit 
dem  01.09.2020  gehe 
ich wieder zur Schule 
und  mache  dort  be-
rufsbegleitend  die 
Ausbildung  zur  Heil-
pädagogin.  Ich  freue 
mich auf die spannen-
de,  sehr  lehrreiche 
Zeit  und  bin  ge-
spannt,  was  alles  auf 
mich zukommt. 

Marion Klose

Vorstellung Maria Muñoz Garrido

Als  Gemeinde-
mitglied  der 
Liebfrauenge-
meinde möchte 
ich mich Ihnen 
vorstellen. 
Mein  Name  ist 
Maria  Muñoz 
Garrido  und 
ich arbeite  seit 
dem  01.  Okto-
ber 2020 als Er-
zieherin  in  der 
Kindertages-
stätte  Zwölf- 

Apostel. Ich bin 48 Jahre alt, habe 2 Kinder 
(15 und 7 Jahre) und lebe ebenfalls in Lan-
genhagen.
Nach der Geburt meiner zweiten Tochter, 
hatte ich den großen Wunsch, meine Er-
fahrungen im Umgang mit Kindern zu er-
weitern und zu vertiefen. Ich startete, nach 
26  Jahren  als  gelernte  Arzthelferin,  die 
Ausbildung zur Sozialassistentin in Teilzeit-
form im Pestalozzi Seminar in Burgwedel. 
Das Lernen bereitete mir sehr viel Freude, 
sodass ich im Anschluss berufsbegleitend 
die  Ausbildung zur  staatlich  anerkannten 
Erzieherin erfolgreich abschloss.
In meiner Freizeit lese ich u. a. gerne spa-
nische oder deutsche Bücher, jedoch am 
liebsten bin ich in der Natur  und mache 
mit  meinen  Kindern kleinere  Fahrradtou-
ren.  Unsere  Hündin  „Sina"  begleitet  uns 
und  darf  natürlich  auch  im  Fahrradkorb 
mitfahren.
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Seit dem 01. Oktober 2020 begleite ich in 
Vollzeit  die Kinder in der Blumengruppe 
und wirke situationsorientiert mit.  Beson-
ders freue ich mich, auf eine tolle und er-
lebnisreiche  Zeit  mit  Ihren  Kindern,  mit 
den Eltern und mit meinen Kollegen und 
wünsche mir eine gute und bereichernde 
Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße
Maria Muñoz Garrido

Kita-Baumaßnahme ist abgeschlossen

Im  Rahmen  des  von  der  Liebfrauenge-
meinde  entwickelten  Pastoralkonzeptes 
„Katholische  Kirche  in  Langenhagen 
2020“ wurde im Jahr 2017 die Modernisie-
rung der Kindertagesstätte  Zwölf  Apostel 
inklusive  der  Erweiterung um eine  Krip-
pengruppe für 15 Kinder vom Kirchenvor-
stand beschlossen und auf  den Weg ge-
bracht.  Die  Kita  sollte  zukunftsfähig  ge-
macht werden durch eine Umsetzung ak-
tueller  Anforderungen  an  Barrierefreiheit 
zur  Vorbereitung  der  Inklusion,  den 
Brandschutz und die Sicherheit für Kinder 
und Personal.
Nach Einholung der notwendigen Geneh-
migungen  und der  Bewilligung  des  Kos-
tenzuschusses durch die Stadt Langenha-
gen konnte im Mai 2017 mit den Baumaß-
nahmen  begonnen  werden.  Nach  insge-

samt zweieinhalb Jahren Bauzeit fand das 
umfangreiche  Projekt  der  Liebfrauenge-
meinde  zum Jahresende  2019  seinen  er-
folgreichen Abschluss.

Wie das meistens so ist bei größeren Bau-
maßnahmen, lief es auch für die Gemein-
de nicht so reibungslos, wie ursprünglich 
geplant.  Unvorhersehbare  Entwicklungen 
in  der  Bauphase,  wie  u.a.  ungünstiges 
Wetter, die Handwerkersituation, ein Was-
serleitungsschaden im Oktober  2018 und 
die  Folgen eines  Starkregens  im Novem-
ber 2019, führten dazu, dass der ursprüng-
liche Zeitplan genauso wie die  geschätz-
ten Kosten nicht mehr einzuhalten waren.
Hier zeigte sich aber im regen Austausch 
die  gute  Zusammenarbeit  mit  der  Stadt 
Langenhagen,  die  etwa  dreiviertel  der 
Baukosten trägt!
Über die Vorstellung der Pläne der Archi-
tektin Myriam König und der neuen Mitar-
beiterinnen  für  die  Krippengruppe  wur-
den die interessierten Gemeindemitglieder 
stets auf dem Laufenden gehalten und in 
den  Prozess  einbezogen  und  konnten 
über  die  Farbe  der  Fassade  abstimmen. 
Die rege Anteilnahme zeigt sich auch dar-
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in, dass die Gemeinde bis heute insgesamt 
über  21.000  Euro  an  Spendengeldern  für 
die Maßnahme verbuchen konnte, die v.a. 
durch Kollekten, einen Sponsorenlauf und 
Einzelspenden  zusammenkamen.  Beson-
ders  großzügige  Einzelspender  sollen 
durch eine Plakette an der Kita gewürdigt 
werden. Natürlich freut sich die Gemeinde 
auch weiterhin über Spenden!
Am Ende landeten wir bei den Gesamtkos-
ten bei gut 1 Mio. EUR. Dreiviertel der Kos-
ten  hat  die  Stadt  Langenhagen  getragen. 
Auch die Region Hannover und das Land 
Niedersachsen  haben  Zuschüsse  geneh-
migt.  Wie  wichtig  uns als  Gemeinde das 
Projekt ist, lässt sich auch an unserem Ei-
genanteil  ablesen:  120.000  EUR.  Darüber 
hinaus hat auch das Bonifatiuswerk einen 
Zuschuss über 40.000 Euro zugesagt. 
An der Planung und Umsetzung des Pro-
jektes waren innerhalb und außerhalb un-
serer Gemeinde viele Menschen beteiligt, 
von  denen  ein  paar  hier  besonders  er-
wähnt werden sollen:
• Die Leiterin der Kita Zwölf Apostel, Ga-

briele  Hellfeuer,  mit  ihrem  pädagogi-

schen Sachverstand und ihrem motivie-
renden Händchen bei Handwerkern

• Alexander Machill mit seinem Bausach-
verstand

• Lothar  Auge,  Rendant  der  Gemeinde, 
der sich um den „Papierkram“ und die 
Gelder gekümmert hat 

• Herr Gallus, zuständiger Bearbeiter der 
Stadt Langenhagen, der für die Abrech-
nung nach den „Regelungen für öffent-
liche  Bauvorhaben“  von  Lothar  Auge 
vier (!) dicke Aktenordner mit Abrech-
nungsunterlagen überreicht bekam.

Nicht zuletzt gilt ein großer Dank dem ge-
samten  Kita-Team  für  seine Geduld  und 
sein Durchhaltevermögen  während  der 
Bauphase!  Die  Gemeinde  wünscht  allen, 
und besonders der neuen Krippengruppe 
„Kleine Spatzen“  mit  ihren Erzieherinnen 
und  kleinen  Krippenkindern,  alles  Gute 
und Gottes Segen!
Vera Spittmann und Lothar Auge
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Wer nicht genannt werden möchte, gebe dies bitte im Pfarrbüro bekannt.
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Unsere Gemeinde – Kontakt
Pastoralteam Nord
Pfarrer Hartmut Lütge ☎ (05130) 3396
📧 Hartmut.Luetge@bistum-hildesheim.net
Pastor Ivan Mykhailiuk ☎ (0157) 77 26 79 71
📧 Ivan.Mykhailiuk@bistum-hildesheim.net
Gemeindereferent Michael Habel ☎ (0511) 73 45 54

 📧 Michael.Habel@bistum-hildesheim.net
Gemeindereferent Thomas Schenk ☎ (05130) 3396

 📧 Thomas.Schenk@bistum-hildesheim.net
Pastoralassistent Benedikt Koßmann ☎ (05130) 3396

 📧 Benedikt.Kossmann@bistum-hildesheim.net

Pfarrkirche Liebfrauen
Karl-Kellner-Straße 67, 30853 Langenhagen
Pfarrsekretärin Roswitha Bernatek
☎ (0511) 73 45 32  +49 511 73 45 39
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo u. Fr 09-12 Uhr; Do 15-18 Uhr
📧 info@liebfrauen-gemeinde.de
IBAN: DE37 2505 0180 0009 0115 11

Filialkirche Zwölf-Apostel
Weserweg 3, 30851 Langenhagen
Öffnungszeiten Kontaktstelle: Di 09-12 Uhr

Katholische Kindertagesstätte Zwölf-Apostel
Weserweg 3, 30851 Langenhagen
Leiterin: Gabriele Hellfeuer
Telefon: (0511) 77 48 53
📧 k  ita@liebfrauen-gemeinde.de  
IBAN: DE59 2505 0180 0009 0011 24

LieZaTreff
Vera Spittmann ☎ (0511) 59 02 72 19
📧 kernteam@liebfrauen-gemeinde.de
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