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Ihnen allen ein gutes, segensreiches und  

besinnliches Weihnachtsfest! 
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Liebe Schwestern und Brüder,  

wieder bewegen wir uns in großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Von den Stern-

deutern, die aus dem Osten nach Bethlehem gekommen waren, heißt es, sie seien gekom-

men, den neugeborenen König anzubeten. Anbetung scheint etwas aus der Mode gekom-

men zu sein. Und doch hilft mir die Anbetung gerade in schwierigen Zeiten immer wieder. 

Ich kann mich aus dem Alltag zurückziehen und mein Leben, mit allem was dazu gehört, 

vor Gott bringen. Dabei muss ich manchmal die Zeit, die ich mir dafür vorgenommen habe, 

aushalten – so wie mich Gott auch hin und wieder aushalten muss. In der Stille kann ich 

vieles ablegen, was mich hindert, bei Gott zu sein. Angeblich Wichtiges und Eingebildetes 

verliert an Bedeutung. Ich erkenne mich als jemanden, der vor dem aus Liebe Mensch ge-

wordenen Gott klein ist, mit ihm aber groß wird. Wenn ich Weihnachten auf das Kind in 

der Krippe schaue, brauche nur hinschauen und darf entdecken, wie er sich in seiner Ar-

mut und Einfachheit mir aussetzt. Meine eigene Schwäche verbindet sich mit dem, den ich 

anbetend schaue. Jesus Christus lässt sich in seiner unendlich großen Liebe zu mir an-

schauen, wie Liebende sich anschauen. Romano Guardini meint: „Der Mensch, der Gott 

anbetet, kann nie vollständig aus der Ordnung kommen. Er mag noch so vieles falsch ma-

chen, noch so sehr erschüttert werden und ratlos sein – im letzten sind die Richtungen 

und Ordnungen seines Daseins sicher. Davon, ob in unserem Leben Anbetung ist, hängt 

irgendwie alles ab. So oft wir anbeten, geschieht etwas; in uns selbst und um uns her. Die 

Dinge werden richtig. Wir kommen in die Wahrheit. Der Blick schärft sich. So manches, 

was uns bedrückte, löst sich. Wir unterscheiden besser zwischen Wichtig und Unwichtig, 

zwischen Zweck und Mittel, Ziel und Weg. Wir sehen klarer…“Ich wünsche Ihnen, dass Sie 

Weihnachten beim Blick auf das Jesuskind in der Krippe in einem Moment der Anbetung 

spüren, wie nahe uns Gott gekommen ist und dass er in seiner ganzen Fülle unser Leben 

begleitet. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest.      Ihr 

Pfarrer Hartmut Lütge 
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Liebe Mitchristen, am ersten Advent starten wir in ein neues Kirchenjahr. Zeit, zurück aber 

auch nach vorn zu schauen. Das vergangene Jahr war erneut geprägt von den Einschrän-

kungen durch die Coronapandemie, aber das Miteinander in der Gemeinde konnte nach 

und nach wieder belebt werden. Viele Aktivitäten und Gruppen finden wieder statt. Das 

macht Freude, gibt Kraft und Hoffnung für das neue Jahr! Die hinter uns liegenden Monate 

haben aber auch den Anstoß gegeben, sich Gedanken über die zukünftige Struktur der 

Gemeindeleitung zu machen. Die Verantwortlichen von Pfarrgemeinderat, Kirchenvor-

stand und weitere Interessierte überlegen zurzeit, wie die Aufgabenverteilung zukünftig 

aussehen kann. Dabei ist es uns wichtig, die Vielfalt in unserer Gemeinde abzubilden und 

möglichst viele Menschen einzubinden. Es wird daher verschiedene und neue Formen der 

Beteiligung geben, soviel kann heute schon gesagt werden. Ich wünsche uns Gottes schüt-

zende Hand über Allen in unserer Gemeinde und unserer Stadt.  

Ihre Claudia Hopfe, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates         

 

 

Gottesdienste 

Unsere Kirchen (Liebfrauenkirche und Zwölf-Apostel-Kirche) sind zwischen 9.00 Uhr 

und 15.00 Uhr zum Gebet geöffnet. Am 25.12. (beide Kirchen) und am 26.12. (nur die 

Zwölf-Apostel-Kirche) jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.  

Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro Tel. 0511-59027216 

erforderlich. 

 

Bußandacht 
Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Bußandacht. Anschließend ist Gelegenheit zur 
Beichte, auch in polnischer Sprache. Sie findet am Sonntag, den 19. Dezember, um 
14.00 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche statt.  
Auf die Seite mit aktuellen Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten / -
andachten führt der QR-Code:  

Die regelmäßigen Angebote des LieZaTreff finden Sie in dem Flyer, der Ihnen 

zugegangen sein sollte, oder hier im Internet:  https://www.liebfrauen-
gemeinde.de/hauptmenue/neues/liezatreff-angebote/ 
 
 
 

 
 

https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/neues/liezatreff-angebote/
https://www.liebfrauen-gemeinde.de/hauptmenue/neues/liezatreff-angebote/
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Unsere Gottesdienstzeiten 
Sa, 27.11., 18.00 ZAK 
So, 28.11., 11.00  Familienmesse LFK 
Sa, 04.12., 07.00 Roratemesse ZAK 
  18.00 Lichtergottesdienst LFK 
So, 05.12., 11.00  Familienmesse ZAK 
Sa, 11.12., 07.00  Roratemesse LFK 
  18.00 ZAK 
So, 12.12., 09.00  LFK 
Sa, 18.12., 18.00  LFK 
So, 19.12., 09.00  ZAK 
So,              14.00  Bußandacht ZAK 
Fr,  24.12., 15.00  Krippenfeier ZAK / LFK  
   16.00 Krippenfeier ZAK / LFK 

   17.00 Krippenfeier ZAK / LFK 

   20.00 Christmette LFK 
   22.00 Christmette ZAK 
Sa, 25.12., 11.00  LFK 
So, 26.12., 11.00  ZAK (Sternsinger) 

Fr, 31.12.,  17.00 Jahresabschluss ZAK 
Sa,01.01.,  18.00  LFK 
So, 02.01., 11.00 ZAK 
Sa, 08.01., 18.00 ZAK 
So, 09.01., 09.00 LFK (Sternsinger) 
Sa,15.01.,  18.00   LFK 
So,16.01.,  09.00   ZAK 
Sa, 22.01., 18.00   ZAK 
So, 23.01., 11.00   Familienmesse LFK 
Sa, 29.01., 18.00   LFK 
So, 30.01., 11.00   ZAK 
Sa, 05.02., 18.00   LFK 
So, 06.02., 11.00   Familienmesse ZAK 
Sa, 12.02., 18.00   ZAK 
So, 13.02., 09.00   LFK 
Sa, 19.02., 18.00   LFK 
So, 20.02., 09.00   ZAK 
Sa, 26.02., 18.00   ZAK 
So, 27.02., 11.00   Familienmesse LFK 

 

Familienmessfeiern in der Liebfrau-

enkirche 

Seit vielen Jahren gibt es in der Liebfrau-

enkirche Gottesdienste, die sich beson-

ders an Familien richten. Und dazu gehö-

ren Große und Kleine, Alte und Junge. In 

der Regel versuchen wir, das Evangelium 

(oder einen der Lesungstexte) des Sonn-

tags für die Kinder verständlich und be-

greifbar zu machen. Dazu trifft sich eine 

Gruppe von Frauen, die gemeinsam 

überlegen, wie diese Bibelstellen für Kin-

der gedeutet werden können. Dazu wer-

den passende Texte und Lieder ausge-

sucht. Vielleicht haben auch Sie Lust, 

sich dabei einzubringen und mitzugestal-

ten. Die Gottesdienste feiern wir am 4. 

Sonntag im Monat um 11 Uhr; es sei 

denn, durch Feiertage oder Ferien ver-

schiebt sich der Termin. 

Erfreulich ist, dass wir inzwischen wieder 

einige Lieder mitsingen dürfen. Dabei 

begleitet uns - ebenfalls seit vielen Jah-

ren - unsere Musikgruppe „Kreuz&Ton“. 

Freuen wir uns auf eine Nach-Corona-

Zeit, in der wieder die Spielecke genutzt 

werden kann  und wir uns wieder beim 

Kirchenkaffee austauschen können. Hof-

fen wir, dass es nicht mehr lange dauert. 

Hl. Abend 
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Die letzte Familienmesse in diesem Jahr 

feiern wir am 1. Advent, den 28. Novem-

ber um 11 Uhr und die erste im neuen 

Jahr am 23. Januar. Auf die Krippenfei-

ern am Heiligen Abend wird noch geson-

dert hingewiesen. 

Marita Ringe    

Familienmessfeiern in der Zwölf-
Apostel-Kirche 

Wir sind glücklich, dass die Familienmes-

sen in der Zwölf-Apostel-Kirche auch in 

Zeiten der Corona-Pandemie fortgeführt 

werden konnten, sei es als Open-Air-

Gottesdienste auf dem Kirchplatz oder 

jetzt wieder in der Zwölf-Apostel-Kirche. 

Die inhaltlichen und musikalischen Vor-

bereitungen werden und wurden durch 

das langjährige „Familienmessteam“, 

bestehend 

aus Frau 

Hellfeuer, 

Frau Mollik 

und Herrn 

Dr. Freise, 

vorgenom-

men. Das 

Team freut sich immer über weitere Be-

geisterte, die Lust haben an der Gestal-

tung mitzuwirken! Die musikalische Be-

gleitung der Gottesdienste wurde zum 

Teil durch re:cover worship, aber auch 

durch eine kleine, neu gebildete Musik-

gruppe übernommen. 

Die nächsten Familienmessen sind am 

Sonntag, den 5. Dezember 2021 und am  

6. Februar 2022, jeweils um 11 Uhr in der 

Zwölf-Apostel-Kirche. Schaut doch ein-

fach mal vorbei - wir freuen uns auf 

euch! 

Gabriele Hellfeuer 

Ökumenisches Taizégebet 

Wir feiern in der Liebfrauenkirche im 

Herbst und im Frühjahr jeweils drei öku-

menische Taizé-Andachten (Taizé-Ge-

bete). Die ca. 30-minütige Andacht hilft, 

zur Ruhe zu kommen. Dazu tragen die 

meditativen Gesänge aus Taizé und die 

nur durch Kerzen erhellte Kirche bei. Wir 

beten gemeinsam einen Psalm, hören ei-

nen Bibeltext, halten Fürbitte und beten 

zusammen  das Vaterunser. Seien Sie 

herzlich dazu eingeladen. Die Termine 

hängen in unserem Schaukasten und 

werden durch die Presse bekannt gege-

ben. 

Marita Ringe 

Familien-Wortgottesfeiern 

Bereits im Frühjahr hatten wir mit eini-

gen Familien das Erst-kommunionhoch-

beet im Garten der Liebfrauen-kirche 

bepflanzt. Es wurden Sonnenblumen ge-

sät und Kürbispflanzen eingesetzt. Den 

Sommer über konnte man immer wieder 

Familien im Garten antreffen, die sich 

um die Bewässerung des Hochbeetes 

kümmerten.  
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Dies hat reichhaltige Frucht getragen, so 

dass wir mit der eigenen Ernte in der 

Wortgottes-feier am 09.10. Erntedank 

feiern konnten: Jede Familie bereitete 

draußen einen eigenen Obstsalat zu, den 

wir dann im Anschluss an die Wortgot-

tes-feier gemeinsam in der Sonne genie-

ßen konnten. Familie Spittmann hatte 

bereits vorher aus der Ernte einen lecke-

ren Kürbiskäsekuchen gebacken. Die Fa-

milien-Wortgottesfeiern binden die Fa-

milien in besonderer Weise ein. Für die 

Kinder ist es immer wieder ein Erlebnis, 

die Katechese mitgestalten zu können. 

Die nächsten Termine sind am 14.11. um 

16 Uhr (mit anschließendem Stockbrot-

backen) und am 12.12. um 11 Uhr. Im 

neuen Jahr finden die ersten Familien-

wortgottesfeiern am 9.1., 13.2. und 

13.3.2022 statt.  

Bitte anmelden über Dominic.Spitt-

mann@liebfrauen-gemeinde.de Alle In-

teressierten sind herzlich willkommen.  

Sabine Wunram 

Youngsters together 

Die Y-

oungsters 

starten 

wieder 

durch. 

Denn nach 

einer län-

geren Probenpause gibt es nun endlich 

wieder gemeinsame Proben. 14-täglich, 

nun immer mittwochs, treffen wir uns 

von 16.45 – 17.45 Uhr in der Liebfrauen-

kirche. Jede und Jeder, der ein Instru-

ment spielt und Lust auf das Spielen in 

einer Gruppe hat, ist herzlich willkom-

men: am 24.11. und 8.12. Die ersten Pro-

ben im neuen Jahr sind am 19.1., 2.2., 

16.2., 2.3.2022. 

Hören kann man uns in fast jeder Fami-

lienmesse in der Liebfrauen-kirche und 

(ver-teilt auf die drei Krippenfeiern) am 

Heiligen Abend.  

Mareike Königshofen 

Singen in der Liebfrauenkirche 

Die Proben des LieZaChores finden auf-

grund der Infektionslage noch immer in 

der Liebfrauenkirche statt. In den kälte-

ren Monaten ist dies vielleicht nicht im-

mer ganz so gemütlich, aber der Chor-

klang ist ein besonders schöner. Wir 

freuen uns immer über Zuwachs und la-

den herzlich zu den ersten Proben im 

neuen Jahr ein: am 19. Januar, 16. Feb-

ruar, 9. März - jeweils um 20 Uhr.  Ma-

reike Königshofen 

Krabbelgottesdienst für die Kleins-

ten 

Nach langer Corona-Pause ist es endlich 
wieder so weit: am Mittwoch, den 1. De-
zember um 9.30 Uhr wollen wir den 
Jüngsten (0-6 Jahre) in einer kurzen, 
kindgerechten Andacht nahe-bringen, 
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was es mit dem Advent auf sich hat, und 
sie und ihre Begleitung auf die besinnli-
che Jahreszeit einstimmen. Anschlie-
ßend gibt es „KuKuK“ im Pfarrheim (Kaf-
fee/Tee und Kekse und Klönschnack), 
während die Kinder spielen können. Das 
Treffen im Pfarrheim unterliegt der 2G-
Regel, Kinder ausgenommen; bitte an-
melden bei vera.spittmann@liebfrauen-
gemeinde.de    
   Wir freuen uns auf euch!  
Vanessa Spannagel und Vera Spittmann 

Kinderbibeltag 

Das You-

kath-Team 

will nicht 

nur für Ju-

gendliche 

attraktive 

Angebote anbieten, sondern auch für 

Kinder. Und so wird es am 29.01. von 

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Zwölf-

Apostel-Kirche einen Kinderbibeltag ge-

ben. Anmeldung und Informationen 

über Michael Habel. Ob wir eine Arche 

bauen oder einen Turm, der in den Him-

mel ragt, ob wir gemeinsam singen oder 

Pizza essen – auf jeden Fall werden wir 

gemeinsam Spaß haben und uns mit ei-

ner Geschichte aus der Bibel beschäfti-

gen. 

 

 

Sternsingeraktion 2022 „Gesund 

werden – gesund bleiben. Ein Kin-

derrecht weltweit“ 

 

Unter einem guten Stern - Sternsinger 

sind Segensbringer.  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder 

unsere Sternsingeraktion durchführen.  

Denn Sternsinger sein heißt nicht nur kö-

niglich aufzutreten, sondern auch einen 

sehr wichtigen Dienst zu übernehmen. 

Sternsinger bringen den Segen in die 

Häuser und Wohnungen der Menschen 

und verdeutlichen damit:  Gott ist allen 

Menschen nah, seine Geburt in der 

Krippe hat unsere Welt verändert. Des-

halb sammeln die Sternsinger auch 

Spenden für Kinder, die Hilfe brauchen. 

So bringen sie den Segen zu den Men-

schen und sind selbst ein Segen. Im letz-

ten Jahr haben die Sternsinger trotz 

Corona immerhin weltweit über 38 Mio 

€ an Spenden für Hilfsprojekte in aller 

Welt gesammelt.  

Die Aktion Dreikönigssingen ist damit die 

größte Solidaritätsaktion von Kindern für 

Kinder. 
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Die Sternsinger – Aktion 2022 steht un-

ter dem Motto: Gesund werden– Ge-

sund bleiben.  Ein Kinderrecht weltweit 

Im diesjährigen Beispielprojekt geht es 

um die Unterstützung von Projekten, 

welche die Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen im Südsudan, in Ghana und 

Ägypten zum Ziel haben. Möchtest du 

mitgehen, wenn unsere Sternsinger-

Gruppen in Langenhagen den Menschen 

den Segen bringen?  

Möchtest du mithelfen, dass es Kindern 

in Not überall auf unserer Erde besser 

geht?  Dann melde dich bei Frau Na-

tascha Stumm, jnstumm@aol.com  (Tel: 

0179/2234203)  

Auch wir unterliegen, wie im letzten 

Jahr, den aktuell geltenden Hygienere-

geln unter Corona-Bestimmungen, da-

her ist auch das Sternsingen 2022 etwas 

anders als die letzten Jahre, aber deswe-

gen nicht weniger wichtig: 

• Die Aussendung der Sternsinger ist am 

Sonntag, 26.12.21 in der Zwölf-Apostel 

Kirche 

• Die Besuche in der Gemeinde finden in 

der ersten Januarwoche jeweils von 

15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr statt 

• Die Rückholung ist am Sonntag, 

09.01.2022 in der Liebfrauenkirche. 

Die Listen für die Besuche der Sternsin-

ger liegen ab Anfang Dezember 2021 in 

beiden Kirchen aus. Wobei wir, wie im 

letzten Jahr auch, zusätzlich den kon-

taktlosen Einwurf des Segens mit Infor-

mationen zum Spendenkonto anbieten.  

Sie können sich aber auch gerne bei mir 

direkt (Kontaktdaten s.o.) oder im Pfarr-

büro melden, wenn Sie den Besuch der 

Sternsinger möchten. Auch in diesem 

Jahr werden die Sternsinger unterwegs 

sein, um den Segen in die Haushalte zu 

bringen. Lassen Sie sich besuchen oder 

nehmen Sie den Segens-Aufkleber für 

Ihre Haus- / Wohnungstür aus den Kir-

chen mit! Anmeldungen erfolgen über 

die Listen in den Kirchen oder über 

info@liebfrauen-gemeinde.de.  

Natascha Stumm 

Firmvorbereitung 2022 

Das nächste 

Firmsakra-

ment wird am 

26.11.2022 

16.00 Uhr  

von Bischof 

Michael Wüstenberg gespen-det. Dazu 

haben wir alle Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die im November 2022 

das 16. Lebensjahr vollendet haben wer-

den, eingeladen. Die Vorbereitung er-

streckt sich über ein ganzes Jahr mit fünf 

Erlebnistagen, die das Erlebte mit jewei-

ligen Inhalten verbinden. Klettergarten – 

Tod und Auferstehung / Paddeln auf der 

Ihme – Taufe / Gigaswingbrücke – Was 
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trägt mich, was hält mich? / Wochen-

ende – Hl. Geist / Nacht im Wald – Got-

tes Gegenwart spüren. Wir haben uns 

zwar schon einmal getroffen, wer aber 

noch dazu kommen möchte, kann sich 

bei michael.habel@bistum-hildes-

heim.net melden. Wer als Teamer noch 

mit einsteigen möchte, ist herzlich will-

kommen. Vielleicht gibt es aus dem letz-

ten Firmkurs noch Jugendliche, die sich 

vorstellen können, das Team zu unter-

stützen.  

Emma, Mara, Lena, Lena, Joshua, Mi-

chael 

 

Youkath  

Jugendkirche im 

Entstehen. Ein 

Team von 6 jun-

gen Leuten las-

sen eine Kirche 

für Jugendliche 

entstehen. Wir 

sind selber noch 

auf der Suche, wie das gehen kann. Un-

sere ersten Angebote sind: 

Offener Jugendtreff: 11.12.21 19.00 Uhr 

bis 21.00 Uhr in Zwölf Apostel und dann 

immer jeden zweiten Samstag im Mo-

nat.  

Tanzkurs: 8.12. / 22.12. / 12.01. / 26.01. 

/ 09.02./ jeweils 20.00 bis 21.30 Uhr in 

Zwölf Apostel. Für beide Veranstaltun-

gen gilt die 2G-Regel. Nachweise bitte 

vorzeigen.  

Wer sich gerne noch engagieren und im 

Youkath-Team mitarbeiten möchte, 

melde sich bei michael.habel@bistum-

hildesheim.net . 

 

Gemeinsam am Heiligen Abend 

Herzliche Einla-

dung an alle, die 

in gemütlicher 

Runde den Heili-

gen Abend ver-

bringen wollen. 

Gegen 17 Uhr 

treffen wir uns 

im Pfarrheim 

Karl-Kellner-Straße. Anschließend be-

steht die Möglichkeit, um 20 Uhr die 

Christmette in der Liebfrauenkirche zu 

besuchen. Für Essen und Trinken ist ge-

sorgt. Damit wir alles für einen schönen 

gemeinsamen Abend vorbereiten kön-

nen, melden Sie sich bitte bis zum 

17.12. im Pfarrbüro (Tel. 734532) oder 

bei Familie Heuwinkel (Tel. 776690) an. 

Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Re-

gel!  
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Seniorenadventnachmittag im Jahr 

2021 

„Advent“ – „ Stille Zeit“ – „Vorweih-

nachtszeit“  

Am Dienstag, den 7. Dezember 2021 

wird der traditionelle Seniorenadvent-

nachmittag, unter Coronabestimmun-

gen, in unserer Gemeinde gefeiert.  

Er beginnt um 14 Uhr mit der Heiligen 

Messe in der Zwölf-Apostel-Kirche. Da-

ran schließt sich das gemütliche Beisam-

mensein der Seniorinnen und Senioren 

bei Kaffee, Tee und weihnachtlichem 

Gebäck im kleinen Saal im Gemeinde-

haus der Zwölf-Apostel-Kirche an.  

Wir wollen uns in der Zeit des Wartens 

und der Vorfreude auf die Ankunft des 

Herrn wieder erneut begegnen und uns 

einstimmen lassen. Die Geburt von Jesus 

Christus hat das Licht und die Hoffnung 

in unsere Welt gebracht. Pfarrer Lütge 

wird mit uns die heilige Messe feiern und 

anschließend erfolgt die Begegnung im 

Gemeindehaus. 

Auf Grund der derzeitigen Coronabe-

stim-mungen ist die Teilnahme an der 

Veranstaltung nur unter den 2G-Regeln 

(Geimpfte und Genesene) möglich. 

Die Veranstaltung wird um ca. 16.30 Uhr 

ausklingen.  

Der Bedarf für eine Rückfahrt ist bitte bis 

zum Dienstag, den 30.11.2021 an das 

Pfarrbüro oder an Herrn Grundmann 

mitzuteilen. Bitte melden Sie sich auch 

rechtzeitig für diese Veranstaltung  an, 

da nur ein begrenzte Zahl von Plätzen 

zur Verfügung steht. 

Wir freuen uns auf die Begegnung im Ad-

vent, die vielfältigen Gespräche mit 

Ihnen und laden Sie herzlich zu diesem 

gemeinsamen Nachmittag der Pfarrge-

meinde ein.  

 

Pfarrer Lütge sowie das Senioren-

kreisteam 

 

Seniorennachmittag mit thematischer 

Gestaltung  

Im Jahr 2022 ist der erste Seniorennach-

mittag am Dienstag, den 11. Januar 

2022. Wir beginnen um 14.30 Uhr mit ei-

ner heiligen Messe in der Zwölf-Apostel-

Kirche und setzen danach den Nachmit-

tag im Gemeindehaus fort.  

Wir freuen uns schon sehr auf die er-

neute Begegnung mit diesem Kreis und 

auch weiteren Neugierigen. Die weite-

ren Detailangaben zu diesem Termin fol-

gen und werden in den Mitteilungen und 

Aushängen bekannt gegeben. Bitte mer-

ken Sie sich diesen Termin bei Ihren per-

sönlichen  Planungen bereits vor. 
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Gemütliches Beisammensein – „Bunter 

Nachmittag“  

Am Dienstag, dem 08. Februar 2022 ist 

die traditionelle Veranstaltung der Seni-

orinnen und Senioren in der Faschings-

zeit geplant. Der Beginn ist um 14.30 Uhr 

mit der Hl. Messe in der Zwölf-Apostel-

Kirche. Die weitere Begegnung und das 

anschließende Treffen bei Kaffee und 

Krapfen und anderen Leckereien erfolgt 

im Gemeindehaus. Weitre Informatio-

nen zu dem „Bunten Nachmittag“ wer-

den zeitgerecht bekannt gegeben. 

Seniorennachmittag mit Krankensal-

bung  

Am Dienstag, dem 08. März 2022 wird 

der Seniorennachmittag mit der Kran-

kensalbung in der Zwölf-Apostel-Kirche 

durchgeführt. Beginn um 14.30 Uhr mit 

der Hl. Messe, in der die Krankensalbung 

gespendet wird. Das anschließende Tref-

fen und Beisammensein findet im Ge-

meindehaus der Zwölf-Apostel-Kirche 

statt. Das Seniorenkreisteam wünscht 

Ihnen allen eine ruhige und besinnliche 

Adventszeit, 

bleiben sie alle gesund, und wir freuen 

uns erneut auf Ihre zahlreiche Teilnahme 

an den Veranstaltungen für die Seniorin-

nen und Senioren in unserer Gemeinde 

im Jahr 2022.  

Gisela Sappelt, Brigitte Günter und Mi-

chael Grundmann 

Caritasbesuchsdienstkreis – der 

caritative Dienst am Nächsten 

Start nach der Corona-Pause am 

01.10.2021 

Der Caritasbesuchsdienstkreis, ein seit 

Jahr-zehnten bestehender Kreis, hat 

zum 01.10.2021 wieder die Besuche und 

die Überbringung von Geburtstagsgrü-

ßen an die Gemeindemitglieder ab dem 

80. Lebensjahr aufgenommen.  

Die 11 Mitglieder, werden vom 

01.10.2021 bis zum 31.12.2021  135 Ge-

burtstagsgrüße und Glückwünsche über-

mittelt oder Besuche durchgeführt ha-

ben. 

Das nächste Treffen des Geburtstagsbe-

suchsdienstkreises ist am Mittwoch, 

dem 08. Dezember 2021 um 15 Uhr im 

Pfarrheim der Liebfrauenkirche. 

Der Besuchsdienstkreis freut sich immer 

wieder auf neue Mitwirkende, helfende 

Hände, um diesen wichtigen caritativen 

Dienst für unsere lebensälteren Gemein-

demitglieder durchzuführen.  

Michael Grundmann 
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Briefaktion  zu Weihnachten! 

Nach den erfolgrei-

chen Aktionen zum 

letzten Weihnachts-

fest und zu Ostern 

werden freiwillig En-

gagierte, u.a. aus 

dem Glaubens-ge-

sprächskreis der Ge-

meinde, die Aktion auch dieses Jahr wei-

terführen. Ein kurzer Aufruf von Frau 

Ocko-Seethaler hat ausgereicht, “Mit-

macherinnen und Mitmacher“ zu finden.    

Wieder werden persönliche, handge-

schriebene Grußbotschaften an Men-

schen aus der Gemeinde gesandt, von 

denen bekannt ist, dass sie die Feiertage 

allein oder in einer Pflegeeinrichtung 

verbringen. Wie bei den letzten Aktio-

nen: Die Adressen werden gesammelt, 

passendes weihnachtliches Papier mit 

Umschlag ist ausgesucht. Die „Schreibe-

rinnen und Schreiber“ werden mit Anlei-

tung, Textvorschlägen und Material ver-

sorgt. Sie haben bereits viele positive 

Rück-meldungen erhalten.  

Klaus Ciernioch 

Frauenkreis an der Zwölf-Apostel-

Kirche 

Am Beginn des neuen Jahres gehen wir 

wieder auf Weltreise. Wir reisen in das 

Land aus dem die Gebetsordnung des 

Weltgebetstages kommt. 2022 stellen 

sich England, Wales und Nordirland mit 

dem Thema „Hoffnung“ vor. 

Da viele Frauen nicht mehr an der 

Abendveranstaltung des Weltgebetsta-

ges am Freitag, 4.März 2022 teilnehmen 

können, beschäftigen wir uns im kleinen 

Kreis mit der Gottesdienstordnung. 

Wir gehen zurück in die Geschichte des 

Landes, hören von der gegenwärtigen Si-

tuation, besonders der Frauen und Mäd-

chen, und versuchen uns an den Rezep-

ten, die wir im Arbeitsmaterial finden. 

Dabei entstehen oft sehr lebhafte Dis-

kussionen, in denen wir in die eigene Si-

tuation und Geschichte einsteigen und 

vergleichen.  Auf diese Art und Weise ha-

ben wir schon viele Länder und ihre 

Menschen kennen gelernt. 

Wir treffen uns im Advent am Donners-

tag, den 16. Dezember, dann am 20. Ja-

nuar und 17. Februar jeweils um 16.00 

Uhr. 

Einen gesunden Start ins neue Jahr 

wünscht Ihnen Christine Wittenberg 
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Kirchengemeinden entwickeln sich 

vor Ort: Dabei mitmachen ist eine 

sinnvolle und erfüllende Aufgabe 

Vieles hat sich in der Arbeit der Ge-

meinde in den letzten zwei Jahren geän-

dert. Zunächst schaffte der Wechsel von 

einem Seelsorger vor Ort zu einem über-

pfarreilichen, pastoralen Team neue 

„Schnittstellen“ für die Arbeitsteilung 

der ehrenamtlich und freiwillig in den 

Gremien und für die beiden Kirchstand-

orte Engagierten.  Dann veränderten die 

Kontaktbeschränkungen der Pandemie 

das gewohnte „Miteinander und Fürei-

nander“ der Menschen in der Gemeinde. 

Gruppentreffen und Gremienarbeit 

konnte über einen langen Zeitraum gar 

nicht oder nur über „technische Brü-

ckenangebote“ stattfinden.  

Wenn auch in Teilen eingeschränkt: Es 

ist zu beobachten, dass mit Abklingen 

der Pandemie viele Gruppen ihre Arbeit 

wieder aufnehmen und viele, die auch 

aus berechtigter Sorge um ihre Gesund-

heit ferngeblieben sind, wieder die be-

kannten Angebote nutzen. Auch neue 

Angebote sind entstanden. 

Das Mitmachen - die Partizipation mög-

lichst vieler Aktiver – sei es in Gremien, 

in Arbeitsgruppen oder im „nur mal mit 

Anfassen“, ist Kern des Gemeindele-

bens. Nur so gelingt es, für die hier le-

benden Menschen passende Angebote 

herauszufinden.  

Unabhängig von den beschriebenen Ein-

schränkungen sind in dieser Zeit in Ar-

beits-gruppen und Gremien Schritte vor-

bereitet worden, um die Arbeit der Ge-

meinde vor Ort unter den neuen Rah-

menbedingungen und Herausforderun-

gen für die kommenden Jahre aufzustel-

len. Dazu gehört auch die (zeitaufwän-

dige) Umsetzung des Präventionskon-

zeptes des Bistums, u.a. durch Work-

shops für die Mitarbeitenden und Enga-

gierten.  

Aufgabenschwerpunkte und Ziele für 

neue Angebote sind im Pastoralkonzept 

2025 beschrieben und von den Gremien 

verabschiedet worden. In verschiedenen 

Workshops wurden konkrete Aufgaben 

für die kommende Zeit festgelegt; eine 

erste Aktion daraus war die Pilgerwan-

derung von Langenhagen nach Burgwe-

del Ende August.  

Angeregt wurden auch die Förderung 

und Anerkennung des Engagements in 

der Gemeinde – sei es in Gremien oder 

in Arbeits- und Projektgruppen. Ein 

Team   „Mitmachen“ und eine Gruppe, 

die konkrete Schritte für eine Anerken-

nungskultur erarbeitet und umsetzt, ha-

ben die Arbeit aufgenommen. 

Im Jahr 2022 stehen Gremienwahlen an. 

In offenen Workshops zu „Gemeindebil-

dern“ wird aktuell über die Erwartungen 

der Menschen aus der Gemeinde disku-

tiert. An der Fortführung bestehender 

sowie der Entwicklung neuer Angebote 
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wird gearbeitet.  Das beinhaltet auch die 

Frage, welche Aufgaben künftig vom 

pastoralen Team und welche von der 

Gemeinde geleistet werden können. Da-

mit verbunden ist auch die Diskussion, 

ob in dieser neuen Struktur die bisheri-

gen Gremien, Kirchenvorstand und 

Pfarrgemeinderat, die ja bereits um den 

„Gemeinsamen Ausschuss“ ergänzt sind, 

den neuen Rahmenbedingungen ent-

sprechen oder ggf. zu modifizieren sind.  

Haben Sie Interesse mitzuarbeiten? Das 

Mitwirken vor Ort in einer katholischen 

Gemeinschaft ist ein sinnstiftendes En-

gagement, das mit unterschiedlichem 

Zeitaufwand und passenden Aufgaben 

abgestimmt werden kann. Melden Sie 

sich bei Michael Habel. 

Klaus Ciernioch 

Ein Jahr re:cover worship – neue 

Wege trotz Corona 

Es war schon ein 

aufregendes erstes 

Jahr unserer Band. 

Alles startete im 

letzten Jahr nach 

der Erstkommuni-

onfeier in der 

Zwölf-Apostel-Kir-

che.     

Trotz Corona - Einschränkungen wurde 

schnell klar – wir wollen weiter zusam-

men Musik machen. Neben gemeinsa-

men Proben haben wir auch immer wie-

der die Spätschichten der Jugend unse-

rer Gemeinde musikalisch begleitet. 

Die erste große Aktion in diesem Jahr 

war dann die Teilnahme an einer Video-

aktion der Berufungspastoral des Bis-

tums Hildesheim mit dem Thema „Was 

macht uns Hoffnung nach Ostern“. Ne-

ben einem Musikvideo galt es auch ei-

nen kleinen Impuls zum Sonntagsevan-

gelium beizutragen. Folglich haben wir 

an einem einzigen Samstag ein corona-

konformes Video inkl. Studioaufnahme 

auf die Beine gestellt.  

Wir sagen an dieser Stelle noch einmal 

ganz lieben Dank für die vielen aufmun-

ternden Worte und das tolle Feedback, 

das uns sowohl 

in den sozialen 

Medien als auch 

persönlich zuge-

tragen wurden. 

Es hat uns sehr 

motiviert, trotz 

der erschwerten 

Bedingungen im-

mer wieder neue 

Wege zu finden, um gemeinsam weiter 

für euch Musik zu machen. 

Unser Highlight dieses Jahres war die 

Teilnahme an dem Streaming Event „I 

worship you“ der Berufungspastoral Hil-

desheim. Hierfür wurde die Zwölf-Apos-

tel-Kirche mit großartiger Unterstützung 
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von „Praise.unaufhaltsam“ aufwendig 

technisch ausgestattet. Zwei Tage Auf-

bau waren angesetzt - viel Licht, 

Streaming Equipment, 200 Meter Kabel, 

6 Kameras, viele fleißige Helfer:innen 

und natürlich viel zu Trinken bei fast 38 

Grad Celsius auf dem Thermometer! Die 

Stimmung war super und alle waren 

hoch motiviert, ein gutes Ergebnis zu er-

zielen. Hanna Slowinski aus Hildesheim 

führte durch den Abend und moderierte. 

Ein Vortrag von Pater Adrian Kunert zum 

Thema „Vom Lieder singen zum Lobpreis 

bringen“ rundete die Veranstaltung ab. 

Über 50 Teilnehmer:innen aus dem gan-

zen Bistum waren online zugeschaltet 

und nahmen an der Veranstaltung teil. 

Und das alles an den beiden heißesten 

Tagen des Jahres. Über die vielen positi-

ven Rückmeldungen haben wir uns riesig 

gefreut. So sehen wir, dass der ganze 

Aufwand, die viele Arbeit und Zeit, die in 

das Projekt geflossen sind, sich sichtlich 

gelohnt haben. 

Wenn wir euer Interesse geweckt ha-

ben, schaut doch bei uns einmal vorbei - 

ihr findet uns auf Instagram unter: re.co-

ver.worship  

Katrin, Marcus & Lukas 

 

Aus unserer Gemeinde verstarben 

Herr Wolfgang Fieber + 24.03.2020 

Frau  Ingrid Radicke + 03.11.2020 

Herr Pawel Mucha + 09.11.2020 

Frau Elisabeth Stiehler + 14.11.2020 

Herr Marian Smiela + 25.11.2020 

Frau Elisabeth Scheiba + 01.12.2020 

Herr Paul Machill  + 11.12.2020 

Frau Margret Wolff + 13.12.2020 

Frau Elisabeth Hübner + 23.12.2020 

Frau Elisabeth Pauer + 30.12.2020 

Frau Anni Kraftschik + 31.12.2020 

Frau Erika Zauner + 13.01.2021 

Frau Maria Pracz  + 13.01.2021 

Frau Annegret Evers + 15.01.2021 

Frau Irmgard Wenzel + 16.01.2021 

Frau Aniela Grahn + 31.01.2021 

Frau Margarete Hertramph+ 18.02.2021 

Frau Elisabeth Breyer + 11.02.2021 

Frau Elisabeth Ronczka + 16.03.2021 

Frau Irmgard Roggensack + 23.03.2021 

Frau Thekla Sander + 28.03.2021 

Frau Maria Sood  + 01.04.2021 

Herr Adalbert Kroll + 07.04.2021 

Frau Alice Dudek-Greschak+ 01.05.2021 

Herr Norbert Ullrich + 05.05.2021 

Frau Edeltraud Misterek + 10.05.2021  

Frau Irmtrud Sowa + 13.05.2021 

Herr Aloysius Schmidt + 14.05.2021 

Herr Dieter Hartmann + 02.06.2021 

Herr Werner Helmer + 05.06.2021 

Frau Margarete Baron + 26.06.2021 

Frau Rosemarie Kalita + 29.06.2021 

Frau Barbara Ziesenis + 15.07.2021 

Herr Rudolf Rücker + 13.08.2021 
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Herr Leopold Grünke + 20.08.2021 

Frau Hildegard Haupt + 31.08.2021 

Frau Renate Pagel + 04.09.2021 

Frau Annemarie Hausmann+ 05.09.2021 

Frau Hedwig Gläsener + 06.09.2021 

Herr Leonard Brückner + 06.09.2021 

Herr Erich Dehnert + 06.09.2021 

Herr Theodor Scheppner + 07.09.2021 

Frau Margarethe Fürle + 16.09.2021 

Frau Norma Lura  + 16.09.2021 

Frau Christa Lehnert + 25.09.2021 

Frau Eva Olszewski + 29.09.2021 

Frau Marlies Trümper + 06.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindertagesstätte 

Unser Schwimmkurs ist gestartet 

Am 27.September ist unser dreiwöchi-

ger Schwimmkurs mit 12 motivierten Re-

genbogenkindern gestartet. Die Kinder 

haben sich mit dem kühlen Nass ange-

freundet. Sie geben ihr Bestes, um am 

Ende des Kurses das Seepferdchen zu 

bekommen. Schwimmen dient nicht nur 

der Sicherheit: Die Kinder haben auch 

eine Menge Spaß. Ob Springen oder Tau-

chen, bald klappt alles mit links. Zum Ab-

schluss haben sie sich dann eine Runde 

plantschen definitiv verdient. 

Gabriele Hellfeuer 
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Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor: 

Ich bin Delyana Poel-

meyer, alle nennen 

mich „Dely“. Seit dem 

01.08.2021 arbeite ich 

in der Krippe der Kin-

dertagesstätte Zwölf 

Apostel. Meine Aus-

bildung habe ich am 

15.07.2021 erfolgreich abgeschlossen. 

Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Lan-

genhagen. In meiner Ausbildung, wie 

auch in der Schulzeit, habe ich in der Ein-

richtung Praktika absolviert und schon 

mal einen Einblick in den geregelten Ta-

gesablauf bekommen. Durch meine bis-

herigen Erfahrungen fühle ich mich in 

der Krippe am besten aufgehoben. Ich 

liebe es, mit Kindern zu arbeiten und sich 

malerisch und künstlerisch „auszuto-

ben“. Ich freue mich den Krippenalltag 

mitgestalten zu dürfen und hoffe auf 

gute Zusammenarbeit. Delyana Poel-

meyer 

 

Ich heiße Dzana Ca-

novic, ich bin 45 

Jahre alt, verheiratet 

und habe 3 Kinder. 

Ich komme aus Mon-

tenegro und lebe seit 

20 Jahren in Deutsch-

land. In meinem Heimatland habe ich 

Französisch studiert und drei Jahre als 

Lehrerin in einer Grundschule gearbei-

tet. Die Arbeit mit Kindern war schon im-

mer mein Traumberuf, deswegen habe  

ich mich dazu entschlossen, eine Ausbil-

dung als Sozialpädagogische Assistentin 

zu absolvieren. In der Oskar-Kämmer-

Schule habe ich als Quereinsteigerin das 

2. Ausbildungsjahr begonnen. Seit dem 

30.09.2021 unterstütze ich als Praktikan-

tin die Blumengruppe. Meine Hobbies 

sind: Backen, Musik hören und Gartenar-

beit. Ich freue mich auf ein Jahr voller Er-

fahrungen und auf eine gute Zusammen-

arbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Viele 

liebe Grüße, Dzana 

 

Mein Name ist 

Esra Nur Aksu 

und ich arbeite 

seit dem 

01.08.2021 als 

Erzieherin in 

der Krippe der Kindertagesstätte Zwölf-

Apostel. Ich bin 20 Jahre alt und komme 

aus Hannover-Stöcken. Während meiner 

Ausbildung, habe ich viele Praktika so-

wohl im Krippen-bereich als auch in Kin-

dertageseinrichtungen durchgeführt. 

Nun freue ich mich auf eine gute Zusam-

menarbeit mit den Eltern, Kindern und 

den Kollegen/-innen.  

Esra Nur Aksu 
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