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V o r w o r t

Liebe Schwestern und Brüder, 
2018 – für die Basilika St. Clemens wird das ein ganz besonderes Jahr. 
Denn wir feiern ihren 300. Geburtstag. Die katholische Hauptkirche der 
landeshauptstadt Hannover wurde 1718 nach siebenjähriger Bauzeit 
eingeweiht. Unter ihrem Dach mit der außergewöhnlichen kuppelkon-
struktion hat sich in 300 Jahren vieles ereignet – und das wollen wir mit 
einem großen Jubiläumsprogramm gebührend feiern. 

300 Jahre Geschichte

Seit 300 Jahren ist die Clemenskirche Heimat für katholiken aus aller 
welt. Sie ist ein ort der integration und der internationalität. Die 
Basilika St. Clemens steht für eine lebendige Ökumene und den offenen 
Dialog mit der Stadt, ihren Bewohnern und der Politik. Unter dem 
motto „Zukunft würdigt Geschichte“ suchen wir für unsere Zukunft 
impulse aus 300 Jahren Geschichte. welche rolle spielt die kirche heute 
für die menschen in Stadt und region Hannover? in unserem um-
fangreichen und vielseitigen Jubiläumsprogramm werden darauf ganz 
unterschiedliche antworten gegeben. mehr als 70 Veranstaltungen ganz 

unterschiedlicher natur haben wir dazu geplant: Von Gottesdiensten, 
kunst, kultur und musik bis hin zu Straßenfesten und kindersingen ist 
alles dabei. Unsere Schirmherren des Jubiläums, die landesbeauftragte 
für migration und teilhabe, Frau Doris Schröder-köpf mdl, und der 
oberbürgermeister von Hannover, Herr Stefan Schostok, werden uns 
beim Feiern und nachdenken tatkräftig unterstützen. 

Feiern Sie mit uns!

ich wünsche ihnen beim Blättern in unserem Programm viel Spaß und 
Freude an der Fülle unserer kirche. 

ihr 

Propst martin Tenge

Propst martin Tenge
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G r U S S w o r t e

Die durch den italienischen architekten tommaso Giusti im auftrag des 
Bischofs agostino Steffani erbaute Basilika St. Clemens blickt in diesem 
Jahr auf ihr 300-jähriges kirchweihjubiläum. 

Den feierlichen Jahrestag der nördlichsten im venezianischen Barock-
stil errichteten kirche europas feiern wir unter dem motto „Zukunft 
würdigt Geschichte“ – ein motto, das der Basilika St. Clemens gerechter 
kaum sein könnte. Denn in der tat ist die Geschichte gerade dieser kir-
che einzigartig und kann zahlreiche Geschichten erzählen.

Die Gemeinde blickt auf drei ereignisreiche historische und von poli-
tischen turbulenzen geprägte Jahrhunderte zurück, denen die Basilika 
standhielt und aus denen sie gestärkt hervorging. 

im Zuge der sich nach der reformation aufbauenden Spannungen 
flohen die meisten katholiken 1533 ins benachbarte katholische Hildes-
heim. nachdem ihnen 1588 durch den Stadtrat das wohnrecht in der 
altstadt entzogen wurde, war die hannoversche katholische Gemeinde 
erloschen, bis der zum katholizismus konvertierte Herzog Johann 
Friedrich 1665 die Herrschaft über Hannover übernahm und den weg 
für freie religionsausübung ebnete. Unter dem regent seines Sohnes 
ernst august wurde der Bau einer katholischen kirche genehmigt, und 
so schlug die Geburtsstunde der Basilika St. Clemens. 

Gebaut auf solidem Grundstein, gelegt am 6. Juli 1712, wurde die Basilika 
am 4. november 1718 als erstes postreformatorisches katholisches Got-
teshaus in Hannover geweiht und damit prägend für einen neuen Zeitab-
schnitt der toleranz, religiöser Freiheit und gesellschaftlichen Fortschritts. 
nicht zuletzt, da sie in direkter nachbarschaft mit der neustädter kirche, 
der reformierten kirche und der heute zerstörten jüdischen Synagoge 
einen ort der koexistenz aller Glaubensgemeinschaften darstellte. 

während des nationalsozialismus und des krieges jedoch wurde die 
kirche Zeuge erneuter religiöser und politischer Verfolgung und fiel selbst 
den luftangriffen von 1943 und 1945 zum opfer. nach Plänen des ar-
chitekten otto Fiederling von 1947 bis 1957 wiederaufgebaut, wurden die 
durch Steffani ursprünglich geplante kuppel und die türme verwirklicht, 
die unser heutiges hannoversches Stadtbild bereichern, und im 18. Jahr-
hundert aus mangel an finanziellen mitteln nicht erbaut werden konnten. 

Die wohl größte ehrung der St.-Clemens-kirche erfolgte am 12. märz 
1998, als Papst Johannes Paul ii. die kirche mit dem apostolischen Schrei-
ben inter sacras zur Basilika minor erhob und somit ihre einzigartigkeit 
und Bedeutsamkeit sowohl für die region als auch für rom würdigte. 

Heute ist St. Clemens die Haupt- und mutterkirche der katholischen 
kirche in der region Hannover und somit bedeutsamer Bezugs- und 
identifikationsort für ihre Gläubigen. wenn auch der tradition ein 
großer Stellenwert beigemessen wird, ist die Basilika ebenso ein ort 
der neugestaltung und der innovation – architektonisch ebenso wie 
gesellschaftlich. Für mich gehört die Basilika St. Clemens zu den bedeu-
tendsten christlichen wahrzeichen Hannovers und zu den wichtigsten 
kirchlichen orten für Besinnung, Begegnung und Glauben.

ihr

oberbürgermeister
Stefan Schostok

Grußwort 
unseres Schirmherren
oberbürgermeister Stefan Schostok 
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G r U S S w o r t e

es ist mir eine Freude der Propsteikirche Basilika St. Clemens im Jahre 
2018 zum 300-jährigen Jubiläum zu gratulieren. 

Dieses Jubiläum erinnert daran, dass St. Clemens nach der reformation 
die erste katholische kirche war, die in Hannover geweiht wurde. Schon 
damals ist die katholische kirche in Hannover eine kirche der Zuge-
zogenen gewesen. Vor 300 Jahren waren es die Bediensteten am Hof 
von kurfürst Georg i, die aus italien, Frankreich oder den katholischen 
Fürstentümern Deutschlands kamen. auch in der Zeit der industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert zogen viele menschen aus meist katholischen 
Gebieten nach Hannover, um in den Fabriken in Döhren und linden 
zu arbeiten. nach dem Zweiten weltkrieg fanden die Vertriebenen und 
Flüchtlinge aus den deutschen ostgebieten in der traditionell evange-
lisch-lutherisch geprägten Stadt Hannover eine neue Heimat. So ist 
St. Clemens in den vergangenen 300 Jahren stets ein ort gewesen, 
an dem menschen verschiedener Herkunft gemeinsam Gottesdienst 
feierten und miteinander lebten. Diese Gemeinschaft und das Füreinan-
der-da-Sein ist ausdruck gelebter mitmenschlichkeit. 

Willkommen sein an der Basilika St. Clemens

Die Basilika St. Clemens ist nicht nur der sichtbare katholische mit-
telpunkt in Hannover, sondern auch ein ort, an dem noch heute die 
türen für alle menschen offen stehen, egal welcher konfession oder 

Herkunft. Gerade in der heutigen Zeit, in der sich unsere Gesellschaft 
durch Globalisierung, Flüchtlingswanderung, neue technologien schnell 
verändert und dadurch menschen verunsichern kann, ist es gut einen 
ort zu haben, an dem man ohne wenn und aber willkommen geheißen 
wird. Die caritativen, ökumenischen und kulturellen angebote der Ba-
silika St. Clemens, ihr engagement für sozial schwache mitbürgerinnen 
und mitbürger, ihre Bildungsangebote und vieles mehr sind dafür ein 
starkes Zeichen. mit diesem engagement nimmt sie wichtige aufgaben 
für die Gesellschaft in unserer Stadt wahr und gibt damit orientierungs- 
und entscheidungshilfe für die menschen. St. Clemens ist für mich ein 
Symbol für toleranz und weltoffenheit mitten in der Stadt Hannover. 

ich danke der Basilika St. Clemens für ihre segensreiche arbeit und 
wünsche weiterhin gutes Gelingen und Gottes Geleit für die vielfältigen 
aufgaben auf kirchlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. 

ihre

Doris Schröder-Köpf
Landesbeauftragte für migration und Teilhabe (mdL) 

 

Grußwort 
unserer Schirmherrin
Doris Schröder-Köpf 
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U n S e r  m o t t o

„zuKunft wÜrdIGt GeSchIchte“– 
unSer JubIläumSmotto

wir feiern das 300-jährige Jubiläum der Propsteikirche Basilika St. Cle-
mens unter dem motto „Zukunft würdigt Geschichte“. Unser motto soll 
verdeutlichen, dass wir als katholische kirche auf unserer tradition und 
Geschichte aufbauen wollen und aus ihr impulse für unsere Zukunft 
ziehen wollen. 

Das Thema migration ist dabei ein Schlüsselthema des Jubiläums. Denn 
es waren italienische Bedienstete des hannoverschen Hofes, die den Bau 
der Basilika im 18. Jahrhundert maßgeblich voranbrachten. Der italie-
nische Bauherr, Diplomat, komponist und apostolische Vikar agostino 
Steffani ist eine Schlüsselfigur der Geschichte der Basilika St. Clemens. 

Welche rolle spielt Kirche heute?

obwohl wir viele Veranstaltungen im Bereich der kultur und Geschichte 
anbieten, möchten wir nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern 
auch in die Gegenwart und Zukunft. auch heute noch finden die vielen 
katholiken anderer muttersprachen ihre Heimat und integrationsmög-
lichkeiten an der Basilika St. Clemens. 

in einer Podiumsdiskussion im rahmen des Jahresempfanges der 
katholischen kirche werden sich unsere Schirmherren mit der Frage 
beschäftigen, welche rolle die kirche heute in der Gesellschaft und beim 
Thema migration spielt. Der leiter des Forschungsinstituts für Philoso-
phie, Prof. Jürgen manemann, wird sich dieser Frage ebenso annehmen 
wie regionspräsident Hauke Jagau. aber auch in einem kinder- und 
Jugendmusical und einem kino-Festival wird nach der relevanz der 
kirche heute gefragt. 

Unsere Projektpartner

Unsere Projektpartner beim Jubiläum sind unter anderem der knaben-
chor Hannover, der mädchenchor Hannover, das Historische museum 
Hannover, das Bistumsarchiv Hildesheim, echo-Preisträger Prof. 
Bernward lohr, die musikhochschule Hannover, die Hildesheimer 
Dommusik, der Caritasverband Hannover e. V., kabarettist matthias 
Brodowy, das Forschungsinstitut für Philosophie, die katholische 
Familienbildungsstätte, das katholische Forum niedersachsen, Prof. Dr. 
Hans-Georg aschoff, der [ka:punkt] und viele mehr. nicht nur hauptbe-
rufliche mitarbeiter engagieren sich: auch viele ehrenamtliche sind mit 
Projekten und angeboten dabei. 

wir danken herzlich unseren Sponsoren und Förderern. ohne sie wäre 
das Programm zum Jubiläum nicht möglich geworden.

Charlotte Jarosch von Schweder
Projektkoordinatorin
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daS ProGramm
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P r o G r a m m  

Höhepunkt

Heilige messe

für Geschichtsinteressierte

für musikliebhaber

für kunstinteressierte

gemeinsam feiern

für kinder

mit dem rollstuhl erfahrbar

eintritt erforderlich

anmeldung erforderlich

Legende

Januar

           Sonntag, 21.01.2018, 10 Uhr

feIerlIche eröffnunG deS JubIläumSJahreS
Festgottesdienst mit Empfang

mit einem festlichen Gottesdienst wird das Jubiläumsjahr unter dem 
motto „Zukunft würdigt Geschichte“ offiziell eröffnet und der Segen 
Gottes für alle Beteiligten und aktivitäten erbeten. wir wollen unsere 
kirche für die Zukunft öffnen. Unser Jubiläumsschirmherr Stefan Scho-
stok und die Schirmherrin Doris Schröder-köpf sind bei der feierlichen 
eröffnung mit dabei. Die kantate „Jauchzet Gott in allen landen“ 
(BwV 51) von Johann Sebastian Bach macht die messe auch mu-
sikalisch zu einem Hochgenuss. Beim anschließenden empfang im 
tagungshaus St. Clemens besteht für unsere Gäste die möglichkeit zur 
Begegnung. 

ort: Basilika St. Clemens
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p r o g r a m m

Sonntag, 04.02.2018, 17 Uhr

matthIaS brodowy lIVe: 
„bIS eS euch Gefällt“
„Best of “ Brodowy zum Jubiläum 300 Jahre Basilika St. Clemens

matthias Brodowy versteht sich als Vertreter für gehobenen Blödsinn 
und „outet“ sich gern als bekennender und praktizierender katholik. 
Das Beste aus über 20 Jahren zeigt er in diesem ganz besonderen 
Programm zum Jubiläum 300 Jahre St. Clemens. es verspricht ein unter-
haltsamer wort- und gesangreicher Sonntagabend im Forum St. Joseph 
in Hannover-list zu werden: alltägliches, aktuelles und Politisches mit 
tiefgang und witz. 

ort: Forum St. Joseph
Hinweise: kartenvorverkauf im Pfarrbüro 
von St. Heinrich und St. Joseph
www.brodowy.de; www.st-heinrich-hannover.de
 

Samstag, 10.02.2018, 16:30 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (III): „Philomena“

Bei „Philomena“ lernt ein arbeitsloser Journalist die 70-jährige Philomena 
kennen. Diese war als junge novizin schwanger geworden und wurde 
daraufhin gezwungen, ihren Sohn zur adoption freizugeben. Sie 
schweigt und leidet seit dieser Zeit. Gemeinsam mit martin Sixsmith, 
dem Journalisten, begibt sie sich auf eine bittersüsse reise in die 
Vergangenheit. es gibt ein Happy end, das man allerdings erst auf den 
zweiten Blick als solches erkennt.

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de

Februar

Samstag, 27.01.2018, 16:30 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (I): „Grabgeflüster“

welche Filme würde sich der hl. Clemens anschauen, wenn er heute 
lebte und ein kino besuchen würde? Dieser sicherlich etwas merk-
würdigen, aber durchaus spannenden Frage gehen wir zusammen 
beim Filmzeit-Festival nach. im Film „Grabgeflüster“ geht es um zwei 
liebende, die sich im leben verfehlt haben und 30 Jahre später einen 
verrückten Plan schmieden, um Vergangenes nachzuholen. Dabei spielt 
das Bestattungsinstitut Featherbed eine unfreiwillig dramatische und 
komische rolle. 

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de

Samstag, 27.01.2018, 19 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (II): „Hexenjagd“

im Film „Hexenjagd“ versuchen sich auswanderer 1692 in einem kleinen 
ort der späteren ostküste der USa ein leben aufzubauen. Die tief religi-
ösen menschen glauben, dass körperlichkeit sündhaft ist. in diesem klima 
überrascht der örtliche Geistliche einige junge mädchen, unter anderem 
seine tochter, bei einem leicht bekleideten pubertären tanzritual im wald. 
als sie kurz danach in einen apathischen Zustand fällt, vermutet man 
sehr schnell satanische einflüsse. Die im selben Haushalt lebende Cousine 
intrigiert daraufhin und sorgt maßgeblich für eine infame Hexenjagd, die 
letztendlich viele unschuldige menschen das leben kostet.

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de
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p r o g r a m m

mittwoch, 14.02.2018, 20 Uhr

öKumenIScher aSchermIttwoch
Gemeinsame Eröffnung der Fastenzeit

wir beginnen die Fastenzeit ökumenisch zusammen mit allen religi-
onsgemeinschaften, die in der arbeitsgemeinschaft christlicher kirchen 
(aCk) in Hannover organisiert sind. nach dem Gottesdienst ist Zeit 
zum austausch im tagungshaus St. Clemens. 

ort: Basilika St. Clemens 

Dienstag, 20.02.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG In der faStenzeIt (I)

Stadtleben ist hektisch. arbeit, Besorgungen, Hetze von termin zu 
termin, Straßenlärm. wo kann man Stille finden? Und impulse, die zum 
nachdenken führen? 15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt 
das team der Basilika St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein. 

ort: Basilika St. Clemens
 

Samstag, 24.02.2018, 16:30 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (V): „Eddi the Eagle – alles ist möglich“

im Film „eddi the eagle“ geht es um einen großen traum: ein junger 
mann will als Skispringer an den olympischen Spielen teilnehmen. 
leider entsprechen weder sein talent noch seine leistungen dem olym-
pischen niveau. was bedeutet das für jemanden, den man heute wohl als 
loser bezeichnen würde, was bedeutet das für andere – und für uns?

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de

Februar

Samstag, 10.02.2018, 19 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (IV): „am Sonntag bist du tot“

im Film „am Sonntag bist du tot“ geht es um missbrauch, leben und 
Sterben. einem Priester in einer kleinen irischen Gemeinde wird von 
einem Gemeindemitglied in der Beichte mitgeteilt, dass dieser ihn am 
nächsten Sonntag töten wolle – und zwar für die zahlreichen miss-
brauchsfälle in der katholischen kirche. er soll somit stellvertretend für 
andere sterben! was macht ein wahrhaft Gläubiger in dieser Situation?

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de

Dienstag, 13.02.2018, 19 Uhr

JunGe und alte ehe-GeSchIchten
Ein abend für Ehepaare – am Vorabend des Valentinstages

Jede Hochzeit und jede ehe erzählt ganz eigene Geschichten – und alle 
sind sie spannend! Bei Fingerfood und Getränken erzählen wir uns 
diese Geschichten: wir wollen über Vergangenes sprechen und vielleicht 
Zukünftiges planen. Dazu laden wir ehepaare von jung bis alt ein, die 
lust haben auf Geschichten und die dazu gehörenden Bilder.
wer mag, kann gern Hochzeitsbilder mitbringen.

ort: katholische Familienbildungsstätte
Hinweise: anmeldungen bei Beata Brod unter 
0511 1640570 und brod@kath-fabi-hannover.de 



20         3 0 0  J a H r e  B a S i l i k a  S t .  C l e m e n S      21 

p r o g r a m m

Freitag, 02.03.2018, 18 Uhr

weltGebetStaG
Frauen aller Konfessionen laden ein

Der weltgebetstag hat in Hannover eine lange tradition und findet jähr-
lich im wechsel in allen beteiligten kirchen statt. mit dabei sind neben 
der katholischen die evangelisch-lutherische, reformierte und metho-
distische kirche. auch der katholische Frauenbund und die Heilsarmee 

Samstag, 24.02.2018, 19 Uhr

wenn der heIlIGe clemenS InS KIno Geht …
Filmzeit-Festival (VI): „Jesus von montreal“

im Film „Jesus von montreal“ soll eine truppe junger Schauspieler den 
etwas verknöcherten Passionsspielen in montreal neues leben einhau-
chen. Das geschieht auch – allerdings in einer art, wie sie nicht geplant 
ist. während die Schauspieler eine aktualisierung der Jesus-Geschichte 
versuchen, versinkt der Hauptdarsteller immer tiefer in seine rolle; er 
wird stellenweise zu Jesus selbst.

ort: [ka:punkt]
www.ka-punkt.de

Dienstag, 27.02.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG (II)

15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt das team der Basilika 
St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein.

ort: Basilika St. Clemens

beteiligen sich am weltgebetstag. Gemeinsam wird zunächst ein Gottes-
dienst gefeiert, bei dem texte von Frauen aus dem land Surinam gelesen 
werden, dem kleinsten unabhängigen land Südamerikas. im anschluss 
können interessierte im tagunghaus St. Clemens zusammenkommen. 

ort: Basilika St. Clemens
 
        
Dienstag, 06.03.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG (III)

15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt das team der Basilika 
St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein. 

ort: Basilika St. Clemens

Sonntag, 11.03.2018, 11 Uhr

„heute laden wIr euch eIn …“
Kaffeetrinken im Tagestreff des Caritasverbandes

Der tagestreff für wohnungslose und von armut betroffene menschen des 
Caritasverbands Hannover lädt im rahmen des 300-jährigen Jubiläums der 
Basilika St. Clemens nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen kaffeetrinken 
innerhalb der räumlichkeiten des tagestreffs ein. Hier können menschen 
zusammenkommen, die im alltag nicht aufeinandertreffen würden. 

ort: Basilika St. Clemens und 
tagestreff des Caritasverbandes

märz
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p r o g r a m m

Dienstag, 13.03.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG (IV)

15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt das team der Basilika 
St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein. 

ort: Basilika St. Clemens

Dienstag, 13.03.2018, 15 Uhr

hannoVer und daS Jahr 1665

im Jahr 1665 wurde in der kapelle des Hofes von Herzog Johann Friedrich 
die erste offizielle hl. messe nach der reformation in Hannover gefeiert. 
Um dieses ereignis zu würdigen, übernimmt die Propstei St. Clemens die 
Premiumpatenschaft für das Jahr 1665 auf dem Zeitstrahl im Hildesheimer 
Dom, der die über 1200-jährige Geschichte des Bistums widerspiegelt.

ort: Hohe Domkirche St. mariä Himmelfahrt, kreuzgang

Freitag, 16.03.2018, 20 Uhr

abend der VerSöhnunG
Besinnung und innerer Neuanfang in der Fastenzeit

in einer besonderen, an taizé angelehnten atmosphärischen Gestaltung 
der kirche wird eingeladen, der Fastenzeit einen besonderen akzent 
zu geben: das eigene leben zu betrachten und über einen notwendigen 
neuanfang nachzudenken. es gibt verschiedene Phasen von musik, tex-
ten und Stille. Gleichzeitig besteht aber auch jederzeit die möglichkeit, 
persönliche Gespräche zu führen. 

ort: Basilika St. Clemens                  

Donnerstag, 12.04.2018, 18:30 Uhr

dIe bedeutunG der KatholISchen KIrche 
Im GeSellSchaftlIchen wandel
Kritisch-würdigende Blicke aus Kirche und Gesellschaft

Zwei männer in unterschiedlichen Feldern, aber mit möglicherweise 
gleicher werteorientierung und gesellschaftlicher Zielsetzung gehen in 
einen konstruktiven Disput. regionspräsident Hauke Jagau und Propst 
martin tenge reden über ihr Gesellschaftsbild und ihre Visionen vom 
zukünftigen miteinander der menschen in der region Hannover. ein 
austausch zwischen dem regionspräsidenten und dem regional-
dechanten, der impulse für Gegenwart und Zukunft von kirche gibt. 

ort: tagungshaus St. Clemens      

Dienstag, 20.03.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG (V)

15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt das team der Basilika 
St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein.

ort: Basilika St. Clemens

Dienstag, 27.03.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG (VI)

15 minuten Unterbrechung des alltags: Dazu lädt das team der Basilika 
St. Clemens in der österlichen Fastenzeit ein.

ort: Basilika St. Clemens

april
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mittwoch, 02.05.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (I)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

Die altstadt Hannovers wurde mit der reformation protestantisch. 
in der neustadt gab es keinen religiösen Zwang: So entstanden hier 
an einer Straße Gotteshäuser unterschiedlicher religionen und 
konfessionen. Höhepunkt des Stadtspaziergangs ist eine Führung 
durch die Basilika St. Clemens.

Treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße, 
anmeldung: Verein Statt-reisen unter 0511 1694166, 
e-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de

Samstag, 14.04.2018, 11 Uhr ausstellungseröffnung

daS weIblIche GeSIcht Von KIrche
ausstellungsprojekt der Frauenpastoral im Bistum Hildesheim

in vielen Bereichen der kirche im Bistum Hildesheim engagieren und 
engagierten sich Frauen. ohne sie wäre vieles nicht möglich und leben-
dig. „Die weiblichen Gesichter“ dieser ausstellung mit 13 lebensgroßen 
Frauenfiguren und kurzbiografien sind eine Hommage an alle Frauen 
in Geschichte und Gegenwart unserer Diözese. exemplarisch werden 
Frauen mit ihrem leben, ihrem wirken und ihrer Bedeutung öffentlich 
gemacht und ihr spezifischer und nötiger Beitrag für die Zukunft von 
kirche und Gesellschaft gewürdigt.   

ort: kirche St. Heinrich
Die ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 
22. april täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

    
mittwoch, 18.04.2018, 15 Uhr

KIta-chor der VIelen StImmen
„Singen und Lachen sind die ursprünglichsten ausdrucksformen der 
Seele, deshalb tun sie auch so gut. Einem selber und anderen.“ 
(Eckhart von Hirschhausen).

Großer auftritt für die kleinen kita-kinder: aus allen katholischen kin-
dertagesstätten in Stadt und region Hannover kommend zeigen sie ihr 
können. Unermüdlich haben sie seit monaten in ihren einrichtungen 
fünf lieder geprobt, die sie als Projektchor erstmals gemeinsam singen 
werden.

ort: Basilika St. Clemens 

           Sonntag, 29.04.2018, 10 Uhr

hoch Soll SIe leben: oma wIrd 300!
Geburtstagsfeier für alle

Die Basilika St. Clemens feiert ihren 300. Geburtstag – und Sie sind 
herzlich eingeladen! nach einer gemeinsamen Festmesse, bei der Propst 
Gregor Giele aus der Partnergemeinde aus leipzig predigt und der Chor 
von St. Heinrich singt, geht die Party auf dem kirchplatz los. alle sind 
herzlich eingeladen, gemeinsam zu „brunchen“ – mit live-musik. Gegen 
12:30 Uhr schneiden wir eine große torte in Basilika-Form an. Für kin-
der gibt es die eine oder andere Überraschung. 

ort: Basilika St. Clemens 
und kirchplatz

P r o G r a m m mai
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mittwoch, 02.05.2018, 19 Uhr

orGelSoIree an St. clemenS (I): 
Prof. hanS-JÜrGen KaISer (dom zu fulda)
organisten aus den Kuppelkirchen Deutschlands

mit dem 300-jährigen Jubiläum der Basilika St. Clemens fällt auch ein 
kleines Jubiläum der kirchenmusik an St. Clemens zusammen: Die 
orgelsoireen finden in ihrem fünften Jahr statt. Dieses „kleine Jubiläum“ 
soll gemeinsam mit dem großen Jubiläum gefeiert werden. Dazu wurden 
namhafte organisten aus den kuppelkirchen Deutschlands eingeladen. 
Das eröffnungskonzert wird Domorganist Prof. Hans-Jürgen kaiser aus 
Fulda gestalten. er spielt werke italienischer komponisten sowie kom-
positionen von olivier messiaen, Johann Sebastian Bach und 
improvisationen.

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik 

Donnerstag, 10.05.2018, 11 Uhr

feIertaG und SonnenScheIn –  
da wollen wIr zuSammen SeIn
Picknick an Christi Himmelfahrt

wir laden alleinerziehende und ihre kinder ein zu einem Picknick. wir 
treffen uns am eingang des Stadtparkes am Congress Zentrum, Theo-
dor-Heuss-Platz. Bei Sonnenschein wollen wir zusammen picknicken, 
spielen, Spaß haben und es uns richtig gut gehen lassen. Habt ihr auch 
lust? Dann packt eure rucksäcke mit Picknick, Spielen für draußen und 
los geht's …
Bei regenwetter fällt die aktion aus.

ort: Stadtpark Congress Zentrum, 
Theodor-Heuss-Platz, Hannover
Hinweise: www.kath-fabi-hannover.de

mittwoch, 16.05.2018, 18 Uhr

SchleSISche maIandacht

traditionell verehren katholiken im monat mai in besonderer weise die 
Gottesmutter maria. im Jubiläumsjahr findet eine festliche maiandacht 
mit schlesischen liedern in der Basilika St. Clemens statt. musikalisch 
begleitet wird der Gottesdienst von einer Bläserkapelle. anschließend 
wird zu Bratwurst, maibowle und Getränken eingeladen.

ort: Basilika St. Clemens 
und kirchplatz

Dienstag, 22.05.2018, 18 Uhr

ItalIenerIn an der leIne
Kirchenführung mit anschließendem Konzert

Die italienerin an der leine, so kann man die Basilika St. Clemens auch 
liebevoll nennen. was sie so italienisch macht, darüber wird Bern-
ward kalbhenn zu Beginn informieren. Danach wird der mehrfache 
echo-Preisträger Professor Bernward lohr zusammen mit Studierenden 
der musikhochschule Hannover die Besucher mit einem konzert 
300 Jahre zurückversetzen, mit musik aus der Zeit des kirchenerbauers 
agostino Steffani.

ort: Basilika St. Clemens

mai
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mittwoch, 23.05.2018, 19:30 Uhr

braucht der menSch relIGIon? 
Prof. Dr. Jürgen manemann über Perspektiven in dürftiger Zeit

wer bin ich? woher kommen wir? wohin gehen wir? in welcher welt 
leben wir? als menschen ringen wir immer wieder neu mit diesen 
Fragen und entwerfen ein netz von Selbst- und weltdeutungen, um Sinn 
in unserem leben und vielleicht sogar den Sinn des lebens zu finden. 
religion ist teil dieser Sinnsuche, sagt Prof. Dr. Jürgen manemann vom 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover. wenn wir herausfinden 
wollen, ob wir religion brauchen, müssen wir uns mit Sinnerfahrungen 
befassen. 

ort: tagungshaus St. Clemens

            Donnerstag, 24.05.2018, 18 Uhr

KatholISch In hannoVer – 
menSchen. GeSchIchten. lebenSwelten.
Eröffnung der ausstellung im Historischen museum

im Historischen museum Hannover wird von ende mai bis ende novem-
ber 2018 eine ausstellung die Geschichte der katholischen kirche in Stadt 
und region Hannover vor augen führen. Die ausstellung wird mit einem 
Blick auf die Zeit vor der reformation beginnen und beleuchtet dann das 
katholische leben in Hannover bis in unsere Zeit – mit kostbaren und 
zugleich spannenden exponaten. ein Schwerpunkt wird dabei das
wiederentstehen des katholischen lebens im 17. Jahrhundert am Hof der 
welfen sein.

ort: Historisches museum Hannover

            Geplant für Juni 2018

wIedereröffnunG der KryPta 
der baSIlIKa St. clemenS

nach der heiligen messe wird die krypta der Basilika St. Clemens 
gesegnet und wieder eröffnet. Sie war seit September 2017 für Besucher 
gesperrt worden, um sie grundlegend zu sanieren. Dabei hat die krypta 
auch einen neuen Zweck erhalten: neben ihrer Bedeutung als andachts-
ort und raum für den Gottesdienst wird sie ab wiedereröffnung als 
trauer- und Hoffnungsort fungieren. Besucher sind herzlich eingeladen, 
die krypta zu erkunden. 

ort: Basilika St. Clemens

Donnerstag, 31.05.2018, 18:30 Uhr

fronleIchnam

in der gemeinsamen Feier des Fronleichnamsfestes wird zunächst 
neben der marktkirche auf dem großen marktplatz die heilige messe 
gefeiert. Dann geht es über den landtag und das leibnizufer in großer 
Prozession durch die Stadt bis zur Basilika St. Clemens. Dort endet die 
Prozession feierlich und geht in eine Begegnung auf dem kirchplatz 
über. wir feiern das Fronleichnamsfest ganz katholisch und zugleich in 
enger ökumenischer Verbundenheit mit den evangelischen Schwestern 
und Brüdern, denen wir für die Gastfreundschaft an der marktkirche 
herzlich danken. 

ort: Platz an der marktkirche
  

Juni
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            Samstag, 02.06.2018, 19:30 Uhr

VenezIanIScher barocK mIt dem 
Knabenchor hannoVer
Diogenio Bigaglia – missa à 5 Voci con stromenti

Der knabenchor Hannover ehrt das 300-jährige Jubiläum der Basilika St. 
Clemens mit der aufführung der „missa à 5 Voci con stromenti“. Der kom-
ponist Diogeno Bigaglia war ein Zeitgenosse von agostino Steffani, der als 
apostolischer Vikar des Vikariates für ober- und niedersachsen die Basilkia 
St. Clemens erbauen ließ. Steffani war selbst ein begnadeter komponist. 
Das werden der Chor und das Barockorchester la festa musicale mit seinem 
„magnificat“ zeigen. weiter im Programm: werke von Vivaldi und lotti  – 
venezianische Barockmusik in einer venezianisch inspirierten Barockkirche.“

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: informationen zum kartenvor-
verkauf und den weiteren auftritten des 
knabenchores entnehmen Sie bitte der Presse.

mittwoch, 06.06.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (II)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

ein Stadtspaziergang mit einer abschließenden Führung durch die 
Basilika St. Clemens.

Treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße 
anmeldung:Verein Statt-reisen unter 0511-1694166, 
e-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de

mittwoch, 06.06.2018, 19 Uhr           

orGelSoIree an St. clemenS (II): 
ÜberraSchunGSKonzert
organisten aus den Kuppelkirchen Deutschlands

mit dem 300-jährigen Jubiläum der Basilika St. Clemens fällt auch ein 
kleines Jubiläum der kirchenmusik an St. Clemens zusammen: 
Die orgelsoireen finden in ihrem fünften Jahr statt. organist und 
Programm werden noch bekannt gegeben.

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik 

Samstag, 09.06.2018, 12 Uhr

Plaza cultural IberoamerIca

kultur und Frömmigkeit lateinamerikas – das gehört zusammen und 
wird beim Sommerfest der spanischsprachigen katholischen mission 
vorgelebt und vorgetanzt. nach dem Gottesdienst um 12 Uhr steigt ein 
großes Fest auf dem Platz vor der Basilika – mit musik und tanz. an 
informationsständen gibt es auskunft über kultur, Politik, Gesellschaft 
und Glauben der beteiligten länder lateinamerikas und europas.

ort: Basilika St. Clemens und kirchplatz  

Juni
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Freitag, 15.06.2018, und Samstag, 16.06.2018, jeweils 18 Uhr

JunGeS muSIKtheater: heIlIGer clemenS. 
Das Heute beginnt vor 2000 Jahren!

Die Schülerinnen und Schüler sowie lehrkräfte der St.-Ursula-Schule 
und der elsa-Brändström-Schule in Hannover präsentieren ein extra fürs 
Jubiläum geschriebenes musical über den heiligen Clemens. musikalisch 
werden sie von musikern der St.-Heinrich-Gemeinde unterstützt.

ort: Basilika St. Clemens  

Sonntag, 17.06.2018, 17 Uhr

exoduS-GotteSdIenSt
im Historischen museum Hannover 

Die Gruppe exodus feiert Gottesdienst, einmal im monat als eucha-
ristiefeier, an orten, die Geschichten erzählen, in kirchen, in Cafés, 
in Fabrikhallen, draußen, auf Parkhäusern und jetzt im museum. mit 
worship-musik und dem, was uns bewegt, mit viel leben und viel Hei-
ligem Geist. 

ort: Historisches museum Hannover 

Freitag, 22.06.2018, 20 Uhr

tabor lIVe oPen aIr

im innenhof des Jugendpastoralen Zentrums tabor gibt es musik für 
Jugendliche und junge erwachsene. Die Bands treten unter freiem Him-
mel auf und spielen für euch bis in die nacht bei bestem Sommerwetter. 
Getränke gibt es dabei zu günstigen Preisen.

ort: tabor   

Samstag, 23.06.2018, 10 Uhr

reGIonaler KIrchenmuSIKtaG hannoVer

Zum regionalen kirchenmusiktag in Hannover sind Chorsänger, 
mitglieder in Bands, organisten, kantoren sowie alle leiter von musika-
lischen Gruppierungen in der region Hannover eingeladen. Unter der 
anleitung verschiedener referenten gibt es workshops unter anderem zu 
den Themen orgelspiel, Chorsingen, Bandarbeit und Stimmbildung. 

ort: tagungshaus St. Clemens
Hinweise: informationen zum zeitlichen ablauf und zur 
anmeldung erscheinen in den kirchenmusikalischen 
informationen im Frühjahr 2018 sowie auf der internetseite 
www.st-clemens-hannover.de/
anmeldung-zur-weiterbildung 
eine kinderbetreuung wird angeboten. 

mittwoch, 04.07.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (III)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

ein Stadtspaziergang mit einer abschließenden Führung durch die 
Basilika St. Clemens.

treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße
anmeldung: Verein Statt-reisen unter 0511 1694166
e-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de

Juli



34         3 0 0  J a H r e  B a S i l i k a  S t .  C l e m e n S      35 

p r o g r a m m

mittwoch, 01.08.2018, 19 Uhr

orGelSoIree an St. clemenS (IV): 
reGIonalKantor nIco mIller
organisten aus den Kuppelkirchen Deutschlands

Hausherr regionalkantor nico miller spielt werke von Bernardo Pas-
quini, Domenico Scarlatti und Domenico Zipoli. 

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik 

Dienstag, 14.08.2018 bis Dienstag, 25.09.2018

KIrche an ecKen
Kunstprojekt der St.-Ursula-Schule

in einem fächerübergreifenden Projekt haben sich Schülerinnen und 
Schüler der St.-Ursula-Schule mit kirchlichen ecken auseinandergesetzt. 
wie sehen sie diese ecken? an ecken treffen kanten zusammen, die Per-
spektivwechsel und neue Sichtweisen ermöglichen. anecken heißt aber 
auch: widerstand spüren und aushalten, sich auseinandersetzen und 
Veränderungen andenken. ihre kunstprojekte stellen sie im ka:punkt 
aus. im oktober wird die ausstellung dann für drei wochen in der 
krypta der Basilika St. Clemens zu sehen sein.

ort: [ka:punkt]

mittwoch, 04.07.2018, 19 Uhr

orGelSoIree an St. clemenS (III): 
StudIerende der hochSchule fÜr 
muSIK,theater und medIen hannoVer

Seit nunmehr drei Jahren besteht zwischen den orgelklassen an der 
Hochschule für musik und der kirchenmusik in St. Clemens eine enge 
kooperation. Jedes Jahr gestalten sie eine orgelsoiree musikalisch. Da-
durch haben die Studierenden die möglichkeit, öffentlich konzertant in 
erscheinung zu treten. in diesem konzert präsentieren die Studierenden 
ergebnisse ihrer arbeit an italienischen orgelkompositionen des 
17. bis 19. Jahrhunderts. Die Vorbereitung und organisation liegt in 
den Händen von Prof. emmanuel le Divellec.

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik 

mittwoch, 01.08.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (IV)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

ein Stadtspaziergang mit einer abschließenden Führung durch die 
Basilika St. Clemens.

treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße 
anmeldung:Verein Statt-reisen unter 0511 1694166 
e-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de 

august
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Donnerstag, 23.08.2018 – Samstag, 25.08.2018
Donnerstag 12–19 Uhr, Freitag und Samstag 08:30–19 Uhr

Garten der hoffnunG:  
eIn SPIrItuelleS labyrInth
Projekt mit dem Sozialdienst für Wohnungslose des Caritasverbandes

Das Gartenprojekt, das unter mitwirkung wohnungsloser menschen 
entstanden ist, beschäftigt sich mit ihrer oft von isolation und Stigmati-
sierung dominierten lebenswelt. Das begehbare labyrinth mit Stationen 
zum mitmachen lädt ein, den eigenen weg da durchzugehen und Zei-
chen der Hoffnung zu entdecken. 

ort: Garten des tagestreffs für wohnungslose 

Sonntag, 26.08.2018, 14 Uhr

öKumenIScheS GemeInde- und StadtteIlfeSt
„… und über uns der Himmel“

Das Ökumenische Gemeinde- und Stadtteilfest wird gemeinsam von den 
drei kirchen des Stadtteils Calenberger neustadt und der Stadtteilrunde 
Calenberger neustadt/Hannover-mitte jährlich im wechsel ausgerichtet. 
Das Fest beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst und wird an-
schließend auf dem kirchplatz mit einem bunten Programm fortgesetzt. 

ort: Basilika St. Clemens  und kirchplatz 

mittwoch, 05.09.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (V)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

ein Stadtspaziergang mit einer abschließenden Führung durch die 
Basilika St. Clemens.

Treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße 
anmeldung:Verein Statt-reisen unter 0511 1694166
E-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de
 

mittwoch, 05.09.2018, 19 Uhr

orGelSoIree an St. clemenS (V): 
Samuel Kummer (frauenKIrche dreSden)
organisten aus den Kuppelkirchen Deutschlands

Das motto des abends lautet „Das konzert bei Johann Sebastian Bach“. 
es erklingen unter anderem das Concerto d-moll, BwV 596 und toccata, 
adagio und Fuge C-Dur, BwV 564. 

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik 

Freitag, 07.09.2018, 18–24 Uhr

lanGe nacht der KIrchen

informationen entnehmen Sie bitte den Programmheften und der 
internetseite zur langen nacht der kirchen. 

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.lange-nacht-der-kirchen.de

September

Donnerstag, 29.8.2018, 17.00 Uhr

JahreSemPfanG der KatholISchen KIrche
„Zukunft würdigt Geschichte“ – 300 Jahre St. Clemens Hannover

ort: tagungshaus St. Clemens; für geladene Gäste
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           Samstag, 29.09.2018, 18 Uhr

euroPäISche chormuSIK mIt dem 
mädchenchor hannoVer
Eine musikalische reise

Der mädchenchor Hannover gehört zu den weltbesten Jugendchören 
seiner kategorie. Sein repertoire reicht von klassischen Chorwerken der 
renaissance bis zu zeitgenössischen kompositionen und auftragswer-
ken. Der Chor hat zahlreiche Preise und auszeichnungen gewonnen, 
darunter den „niedersächsischen Staatspreis“ für kultur.

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: informationen zum kartenvor-
verkauf entnehmen Sie bitte der Presse.

 

Dienstag, 09.10.2018, 18:30 Uhr

trauer- und GedenKGotteSdIenSt
Gedenken an die Zerstörung der Clemenskirche 1943

in der nacht vom 8. auf den 9. oktober 1943 wurde die Clemenskirche 
durch Bombenangriffe komplett zerstört. Genau zehn Jahre später, am 
9. oktober 1953, wurde in der noch nicht fertig wiederaufgebauten 
kirche der erste Gottesdienst im Gedenken an die opfer von krieg und 
Zerstörung gefeiert. 75 Jahre nach der Zerstörung der Basilika St. Clemens 
gedenken wir der Verstorbenen von damals und von heute. 

ort: Basilika St. Clemens
 

Donnerstag, 13.09.2018, 19 Uhr

werteGebundene SozIalarbeIt 
Caritas im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und christlich 
sozialem auftrag

Die Caritas ist mehr als eine organisation. Sie ist eine Grundhaltung ge-
genüber menschen, besonders gegenüber menschen in not. Sie handelt vor 
dem Hintergrund einer christlichen werteorientierung und setzt sich für 
eine Gesellschaft ein, in der die werte wie Solidarität, toleranz und respekt 
Grundlage sozialpolitischen Handels sind. Die Caritas muss sich dabei 
sowohl als anbieterin sozialer einrichtungen als auch als arbeitgeberin an 
ihren werten messen lassen. Gleichzeitig steht sie als sozialer Dienstleister 
im ständigen wettbewerb und ist wirtschaftlich abhängig von öffentlichen 
Geldern und Zuschüssen. wie lassen sich unter dieser Prämisse betriebs-
wirtschaftliche erfordernisse und soziale Verantwortung in einklang brin-
gen? woran richtet die Caritas ihre unternehmerischen entscheidungen 
aus? Fragen, denen wir mit impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion 
mit Fachleuten aus kirche, Politik und wirtschaft nachgehen wollen.

ort: tagungshaus St. Clemens 

Sonntag, 16.09.2018, 10 Uhr

KanzeltauSch– 
öKumene In der baSIlIKa St. clemenS
Landessuperintendentin Dr. Petra Bahr predigt 

im Jahr 2017 wurde weltweit das 500-jährige reformationsjubiläum 
begangen. im Jahr 2018 wird in Hannover das 300-jährige Jubiläum der 
katholischen Clemenskirche gefeiert. an diesem Sonntag wird landes-
superintendentin Dr. Petra Bahr in der Sonntagsmesse die Predigt zum 
Jubiläum der Basilika halten. ihre auslegung der Heiligen Schrift wird 
auch auf die aktuelle Ökumene und ihre Zukunftsperspektiven eingehen.  

ort: Basilika St. Clemens 

P r o G r a m m oktober
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mittwoch, 10.10.2018, 17 Uhr 

„StraSSe der relIGIonen“ (VI)
Ein religionsgeschichtlicher Stadtspaziergang

ein Stadtspaziergang mit einer abschließenden Führung durch die 
Basilika St. Clemens.

Treffpunkt: ev.-reformierte kirche, archivstraße
anmeldung:Verein Statt-reisen unter 0511 1694166,
e-mail: info@stattreisen-hannover.de
Hinweise: www.stattreisen-hannover.de

mittwoch, 10.10.2018, 19 Uhr

orGelSoIree an St. clemenS (VI): 
reGIonalKantor JorIn Sandau 
(St. ludwIG, darmStadt)
organisten aus den Kuppelkirchen Deutschlands

regionalkantor Jorin Sandau (St. ludwig, Darmstadt) wird Vivaldi-Be-
arbeitungen von Johann Sebastian Bach und werke von Johann ludwig 
krebs und marco enrico Bossi spielen. 

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: www.st-clemens-hannover.de/kirchenmusik

mittwoch, 17.10.2018, 19 Uhr

PhIloSoPhencafé Im Ka:PunKt
mit Dr. ana Honnacker philosophieren

Philosophische Fragen sind viel zu wichtig, um sie allein zu behandeln. 
aus diesem Grund hat sich Dr. ana Honnacker vom Forschungsinstitut 
für Philosophie Hannover entschlossen, philosophische Cafés anzubie-

Samstag, 27.10.2018, 19.30 Uhr

lebenSlInIen
musik des Christentums und islamischen Sufismus mit Videoprojektionen

Die musiker des ensembles megaphon und des ensemble rasif spannen 
einen weiten Bogen von Hildegard von Bingens mystischen Gesängen 
aus dem 12. Jahrhundert über traditionelle arabische Sufi-musik bis in 
die musik der Gegenwart und eigene improvisationen. Sie  nehmen die 
Besucher auf eine poetische reise durch raum, Zeit und kulturen mit.  
So wie die musik raumfüllend aus allen richtungen erklingt, verwandeln 
die schwebenden lichtprojektionen die architektur des raumes und 
bringen ihn in Bewegung.
 
ort: Basilika St. Clemens
 

ten. im Zentrum wird ein Thema stehen, das im alltag wie in der Philo-
sophie gleichermaßen bedeutsam ist. keine Vorträge, sondern viel raum 
zum Gespräch und Diskutieren – das macht ein philosophisches Café aus. 

ort: [ka:punkt]   

Donnerstag, 24.10.2018, 18 Uhr

ItalIenerIn an der leIne
Kirchenführung mit anschließendem Konzert

Die italienerin an der leine, so kann man die Basilika St. Clemens auch 
liebevoll nennen. was sie so italienisch macht, darüber wird Bern-
ward kalbhenn zu Beginn informieren. Danach wird der mehrfache 
echo-Preisträger Prof. Bernward lohr zusammen mit Studierenden der 
musikhochschule Hannover die Besucher mit einem konzert 300 Jahre 
zurückversetzen, mit musik aus der Zeit des kirchenerbauers agostino 
Steffani.

ort: Basilika St. Clemens

oktober
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           Sonntag, 04.11.2018, 10 Uhr

KIrchweIhfeSt Im JubIläumSJahr
Feier der Kirchweihe von St. Clemens von 1718

Die weihe der Clemenskirche in Hannover am 05.11.1718 war ein au-
ßergewöhnliches ereignis. Denn es gab damit erstmals nach der refor-
mation wieder eine katholische kirche im Stadtbereich Hannovers. Sie 
ist der eigentliche anlass für die Feier des Jubiläumsjahres. Gemeinsam 
mit dem neuen Bischof von Hildesheim oder dem Diözesanadministra-
tor, der Schirmherrin Doris Schröder-köpf und vielen Festgästen wer-
den wir Gottesdienst feiern, dankbar auf die Geschichte zurückblicken 
und einen mutigen Blick in die Zukunft werfen. musikalisch begleitet 
wird die messe vom Propsteichor St. Clemens und einer Bläsergrup-
pe, die gemeinsam die missa brevis von Jacob de Haan aufführen. im 
tagungshaus können unsere Gäste anschließend in persönlichen Begeg-
nungen feiern. 

ort: Basilika St. Clemens

Freitag, 09.11.2018, 15:30 Uhr

öKumenIScheS martInSfeSt 
der calenberGer neuStadt

Habt ihr lust mit anderen Familien den St.-martinstag zu feiern? Jedes 
Jahr aufs neue hören kinder und eltern gerne die Geschichte des hei-
ligen martin. treffpunkt ist im evangelischen leibniz-Familienzentrum 
zum laternenbasteln. anschließend gibt es das St.-martinsspiel in der 
neustädter kirche und einen laternenumzug mit St. martin zu Pferd 
zur Basilika St. Clemens. abschluss ist an der Basilika St. Clemens mit 
Segen, süßen wecken zum teilen, kinderpunsch und martinsfeuer.

Start: evangelisches Familienzentrum der 
leibnizkindertagesstätte, wagenerstr. 17, Hannover   

Donnerstag, 15.11.2018, 16 Uhr

unVerGeSSen. GedenKGotteSdIenSt fÜr 
anonym beStattete und menSchen ohne 
anGehörIGe

in der landeshauptstadt Hannover werden jährlich etwa 400 menschen 
„von amts wegen“ bestattet, da sich keine angehörigen finden. ihre 
Bestattung erfolgt anonym und ohne trauerfeier. in diesem Gottesdienst 
soll ihrer und aller Verstorbener, an die niemand denkt, in besonderer 
weise gedacht werden, denn sie sind vor Gott unvergessen.

ort: Basilika St. Clemens

Freitag, 16.11.2018, 19:30 Uhr

nacht der lIchter

mit Gesängen aus taizé, kurzen texten und Zeiten der Stille wird eine 
nacht der lichter in der Basilika St. Clemens gefeiert. Ganz herzlich 
eingeladen sind alle, die schon einmal in dem kleinen Dorf in Burgund 
waren oder die dort noch hinfahren möchten, die diese Form des ein-
fachen, meditativen Gebets schätzen oder die einfach neugierig auf die 
ganz besondere atmosphäre sind. anschließend gibt es einen ausklang 
mit Getränken und Snacks im kHG-Zentrum.

ort: Basilika St. Clemens / kHG-Zentrum

November
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Freitag, 23.11.2018, 18:30 Uhr

PatronatSfeSt St. clemenS

Der „namenstag“ des Patrons der Basilika St. Clemens, Papst Clemens i., der 
im ersten Jahrhundert als märtyrer starb, wird jedes Jahr am 23. november 
gefeiert. in einer festlichen messfeier in der Basilika soll dies natürlich 
auch im Jubiläumsjahr besonders gefeiert werden. in der anschließenden 
Begegnung für alle im tagungshaus wird es informationen zum leben 
des heiligen Clemens und ausblicke für das leben an der Clemenskirche 
über das Jubiläumsjahr hinaus geben. 

ort: Basilika St. Clemens

Dienstag, 04.12.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG Im adVent (I)

15 minuten Unterbrechung des alltags im advent: Dazu lädt das team 
der Basilika St. Clemens ein. 

ort: Basilika St. Clemens

Donnerstag, 06.12.2018, 20 Uhr

adVentlIcher hauSmuSIKabend 
der clemenSburSe

Seit 1961 wohnen im katholischen Studentenwohnheim Clemensburse 
junge Studierende. Und fast genauso lange findet traditionell im Dezem-
ber ein Hausmusikabend statt. ehemalige und aktuelle Bewohner mu-
sizieren zusammen. anlässlich des Jubiläums der Basilika St. Clemens 
sind Gäste in diesem Jahr herzlich willkommen. 

ort: tagungshaus St. Clemens 

Dienstag, 11.12.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG Im adVent (II)

15 minuten Unterbrechung des alltags im advent: Dazu lädt das team 
der Basilika St. Clemens ein. 

ort: Basilika St. Clemens   

Freitag, 14.12.2018, 20 Uhr

adVentSbeSInnunG
Gott möchte in meine Seele kommen. Bin ich zu Hause?

in abendlicher atmosphäre und in der besonders gestalteten Basilika 
wird zu einer adventsbesinnung eingeladen, die geprägt ist von medita-
tiven elementen, adventlicher musik und Zeit für die Begegnung mit 
der eigenen Seele. 

ort: Basilika St. Clemens  

Dienstag, 18.12.2018, 12 Uhr

auSzeIt am mIttaG Im adVent (III)

15 minuten Unterbrechung des alltags im advent: Dazu lädt das team 
der Basilika St. Clemens ein. 

ort: Basilika St. Clemens  

Dezember



46         3 0 0  J a H r e  B a S i l i k a  S t .  C l e m e n S      47 

           Samstag, 26.01.2019, 19:30 Uhr

oratorIum PauluS 
felIx mendelSSohn bartholdy
Chor- und orchesterkonzert zum abschluss des Jubiläumsjahres

am ende des Jubiläumsjahres wird das oratorium Paulus von Felix 
mendelssohn Bartholdy als Gemeinschaftskooperation zwischen dem  

Propsteichor St. Clemens, dem Domchor Hildesheim und dem 
orchester Symphonietta Hildesheim aufgeführt. es zählt neben dem 
oratorium elias zu den herausragenden werken des komponisten. Der 
erste teil des zweistündigen oratoriums behandelt die Predigten und die 
Steinigung des Stephanus sowie die Bekehrung des Paulus. Der zweite 
teil verarbeitet das wirken des apostels und seine Verfolgung. 

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: eintrittskarten können unter 
www.st-clemens-hannover.de/eintrittskarten-reservieren 
vorbestellt werden. Der kartenvorverkauf über die 
Buchhandlung Decius beginnt am 01.11.2018.

           Sonntag, 27.01.2019, 10 Uhr

feIerlIcher abSchluSS 
deS JubIläumSJahreS
Festgottesdienst mit Begegnung 

in einem festlichen Gottesdienst wird das Jubiläumsjahr unter dem mot-
to „Zukunft würdigt Geschichte“ offiziell zusammen mit dem Schirm-
herrn Stefan Schostok und der Schirmherrin Doris Schröder-köpf und 
allen engagierten beendet. Beim anschließenden empfang im tagungs-
haus besteht die möglichkeit zur Begegnung und zum gemeinsamen 
ausklang eines ereignisreichen Jubiläumsjahres. 

ort: Basilika St. Clemens

montag, 14.01.2019, 19 Uhr

KlanGKunSt und Kabarett
Ein abend im Jubiläum zugunsten des malteser Hospizdienstes 

wort, lied und raum werden an diesem abend im kolumbarium 
Herz-Jesu eine besondere Verbindung eingehen: eine auseinanderset-
zung mit tod und leben – nachdenklich, sogar vergnüglich, aber 
immer pietätvoll. Das wort: kabarettist matthias Brodowy. Das lied: 
Sopranistin Charlotte Jarosch von Schweder, begleitet von Prof. robert 
roche am klavier. Der raum: die Himmelsleitern des kolumbariums.

ort: kolumbarium Herz-Jesu

P r o G r a m m Januar
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„zuKunft wÜrdIGt GeSchIchte“ – 
300 Jahre St. clemenS hannoVer

Die katholische erwachsenenbildung und die katholische region Han-
nover werden das Jubiläumsjahr mit einer Veranstaltungsreihe begleiten. 
nach einem historischen rückblick werden die hier aufgeworfenen 
Fragen auf ihre aktualität überprüft und diskutiert.

„Von Niels Stensen bis Heinrich Pachowiak“ – (Katholische) Bischöfe 
und Pröpste in Hannover
Historischer einführung: Prof. Dr. Hans-Georg aschoff
„Propst in Hannover heute“ – Gespräch mit Propst martin tenge und 
Propst a. D. klaus Funke

„Um der menschen willen!“ – Caritas in Hannover
Historische einführung: Dr. Thomas Scharf-wrede
„Caritas heute“ – Gespräch mit mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
des Caritasverbandes Hannover

Katholisch im „protestantischen rom“ 
Historische einführung: Prof. Dr. Hans-Georg aschoff
„Ökumene heute“ – Gespräch mit Propst martin tenge und Stadt-
superintendent Hans-martin Heinemann

Katholische Kirche in der und für die Stadtgesellschaft Hannovers
Historische einführung: Prof. Dr. Hans-Georg aschoff
„Zur rolle der katholischen kirche in der Stadt heute“
Gespräch mit oberbürgermeister Schostok, Felizitas teske und 
Propst martin tenge

„… und dann kamen auch noch Katholiken!“ – Katholische Kirche 
in Hannover – Kirche mit „migrationshintergrund“
Historische einführung: Dr. Thomas Scharf-wrede
Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der fremdsprachigen 
missionen und des Caritasverbandes

Die historische einführung in die jeweilige Thematik übernehmen 
Prof. Dr. Hans Georg aschoff, Historiker, leibniz-Universität Hannover, 
Dr. Thomas Scharf-wrede, leiter des Bistumsarchivs Hildesheim

Veranstaltungsort:
jeweils um 19:00 Uhr im tagungshaus St. Clemens, 
Platz an der Basilika 3, 30169 Hannover 

Hinweis: 
Die termine und Beschreibungen der Veranstaltungen werden zu 
Beginn des Jubiläumsjahres in einem gesonderten Veranstaltungsheft 
veröffentlicht.

VeranStaltunGSreIhe

Hannover

Begegnung. Bildung. Perspektiven.
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bauStellenfÜhrunGen In der KryPta
Baustelle Krypta – Betreten erwünscht!

Vor der feierlichen wiedereröffnung der krypta wird es nach möglich-
keit einzelne Sonderführungen geben, die allerdings erst kurzfristig 
geplant werden können. Genauere Hinweise erfolgen kurzfristig.

ort: Basilika St. Clemens
Hinweise: informationen dazu gibt es über die Propstei unter 
info@kath-kirche-hannover.de und der telefonnummer 0511 1640530. 

wanderauSStellunG 
Katholisch in Hannover – menschen. Geschichten. Lebenswelten.
Geschichte auf reisen

in Verbindung mit der ausstellung im Historischen museum wird auch 
eine wanderausstellung mit zehn roll-Ups auf reisen gehen, die in den 
23 Pfarrgemeinden der katholischen kirche in der region Hannover 
ausgestellt werden soll. weitere orte sind im Gespräch: das neue rat-
haus, die oper und das Schützenfest in Hannover sind als möglichkeiten 
angedacht. 

wISSenSchaftlIcheS leSebuch zum JubIläum
Katholisch in Hannover – menschen. Geschichten. Lebenswelten.

Über die Geschichte der katholischen kirche in der region Hannover 
und die Basilika St. Clemens ist in den vergangenen 300 Jahren viel ge-
schrieben worden. mit dem werk „katholisch in Hannover – menschen. 

Geschichten. lebenswelten.“ soll ein wissenschaftlich fundiertes lesebuch 
entstehen, das einige neue erkenntnisse zur Geschichte der katholischen 
kirche in Stadt und region Hannover aufzeigt. es wird voraussichtlich 
mitte 2018 erscheinen. 

GotteSdIenStzeIten 
in der basilika St. clemens im Jubiläumsjahr 

montags
15:00 Uhr rosenkranzgebet

Donnerstags
18:30 Uhr heilige messe

Freitags
18:30 Uhr heilige messe 

Samstags
17:00 Uhr Gelegenheit zur Beichte

Sonntags
10:00 Uhr heilige messe (mit kinderkirche jeden 1., 3. und 5. Sonntag 
im monat)
11:30 Uhr Spätmesse
15:30 Uhr messe in der forma extraordinaria
17:30 Uhr heilige messe in spanischer Sprache
19:15 Uhr heilige messe der katholischen Hochschulgemeinde

ProGrammhInweISe
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adreSSen

Propsteikirche Basilika St. Clemens
Platz an der Basilika 1
30169 Hannover

Propstei St. Clemens 
Platz an der Basilika 2
30169 Hannover

Katholische Familienbildungsstätte 
Hannover
Goethestraße 31
30169 Hannover

Forum St. Joseph
isernhagener Straße 64
30163 Hannover

Historisches museum Hannover 
am Hohen Ufer
Pferdestraße 6
30159 Hannover

Jugendpastorales Zentrum Tabor
Hildesheimer Straße 32
30169 Hannover

[ka:punkt]
Grupenstraße 8
30159 Hannover

marktkirche  
St. Georgii et Jacobi
Hanns-lilje-Platz 2 
30159 Hannover

Tagestreff für Wohnungslose 
und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte menschen des  
Caritasverbandes
Platz an der Basilika
30169 Hannover

Tagungshaus St. Clemens
Platz an der Basilika 3
30169 Hannover

Kirche St. Heinrich
Sallstraße 74
30171 Hannover

Kolumbarium Herz-Jesu
max-kuhlemann-Straße 13 
30559 Hannover

Druckerei Hartmann GmbH & Co. KG

Weidendamm 18 · 30167 Hannover

Tel. (05 11) 70 05 21-80 
Fax (05 11) 70 05 21-99
info@druckerei-hartmann.de
www.druckerei-hartmann.de

Offset- und Digitaldruck

Digitaldruck   ·   Satz   ·   Offsetdruck   ·   Verarbeitung
Weidendamm 18 Tel. 05 11/70 05 21-80 e-mail: info@druckerei-hartmann.de
30167 Hannover Fax 05 11/70 05 21-99 www.druckerei-hartmann.de
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www.laserpix.de

www.fahrgastfernsehen.de

U n S e r e  S P o n S o r e n

Gemeinsam 
Ziele erreichen.
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Filialdirektion Niedersachsen
An der Apostelkirche 1 . 30161 Hannover
Telefon 0511 33653008
fd-niedersachsen@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

Dies ist der Tag, den der 
Herr macht; lasst uns freuen 
und fröhlich an ihm sein.  
                                Psalm 118, Vers 24

300 Jahre Basilika St. Clemens

Wir wünschen alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen.

Schwarzweiß kaufen ...

 ... Farbe inklusive!

BüroCenter                 
           Hildesheim

Bequem KostenlosP

★ ★ ★  Service für Ihr Büro ★ ★ ★

Münchewiese 10

Industriegebiet Nord

Telefon (0 51 21) 76 74-0

Telefax (0 51 21) 76 74-72

U n S e r e  S P o n S o r e n
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Schloss-Apotheke
Hannovers älteste – noch in Betrieb befindliche – Apotheke 

liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Basilika St. Clemens.
Hier bieten wir Ihnen höchst individuelle Beratungen zu 

naturheilkundlichen Therapien.
z.B.:

Paracelsus-Medizin oder Spagyrik
Aus mehr als 100 pflanzlichen Einzelessenzen wird Ihre individuelle 

Mischung angefertigt
Ganzheitliche, alternative Ernährungsberatung

Hilfestellung bei Umstellung der Lebensweise, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

Calenberger Esplanade 3A · 30169 Hannover · Tel: 0511 / 131 62 61  
Fax: 0511 / 131 62 88 · E-mail: info@schloss-apo.com

Himmlisch zart

3 x in Hannover | Am Aegi | Am Kröpcke | Am Thielenplatz
info@block-house.de | www.block-house.de

Täglich geöffnet von 1 1:30–24:00 Uhr, sonntags bis 23:00 Uhr

Freuen Sie sich auf zarte Steaks,
knackfrische Salate, ofenfrisches

Block House Brot und original Baked
Potatoes mit Sour Cream.

BH_17_373_AZ_Basilika_St_Clemens_Hannover_139_RZ.indd   1 20.10.17   10:20

www.ksb-intax.de

Auch in Zukunft: glaubwürdig 
Wir gratulieren zu 300 Jahren Basilika St. Clemens.

KSB INTAX – Das Prinzip guter Beratung.

U n S e r e  S P o n S o r e n
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Wohnen
UND LEBEN
IN EINER STARKEN
GEMEINSCHAFT

Wohnen 
nach Wunsch –
Fragen Sie uns.

HEIMATWERK
     HANNOVER

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT

Vorteile für jede 
Altersgruppe

■ Lebenslanges 
Wohnrecht

■ Schutz vor 
Eigenbedarfs-
kündigungen

■ Mitbestimmungs-
recht

■ Solidarität
■ Service

www.heimatwerk.de

Inspirieren  
ist einfach.
Wenn meine Finanzpartnerin auch 
kulturelle Spielräume schafft. 

Mit Freude und Stolz fördern wir zukunfts- 
weisende Projekte motivierter Initiatoren. 

sparkasse-hannover.de

STRASSE DER RELIGIONEN
Die ‚Rote Reihe‘ und die Geschichte ihrer Gotteshäuser

Die Altstadt Hannovers wurde mit der Reformation protestantisch. In der Neustadt gab es 
keinen religiösen Zwang: so entstanden hier an einer Straße Gotteshäuser unterschiedlicher 
Religionen bzw. Konfessionen. Höhepunkt ist eine Führung durch die St. Clemens Basilika. 

Mittwochs 17 Uhr  |  2.5.  •  6.6.  •  4.7.  •  1.8.  •  5.9.  •  (nicht am 3.10.)  •  10.10. 
Treffpunkt: Ev.-reformierte Kirche, Archivstraße  |  Anmeldung unter 0511-1694166, 
info@stattreisen-hannover.de, www.stattreisen-hannover.de

Den Traum vom Fliegen verschenken! 

HÖHENRAUSCH 

MIT BODENHAFTUNG › › ›

Verschenken Sie doch mal ein Abenteuer.  

Das Gefühl im Cockpit eines Flugzeugs zu sitzen:  

Ein unvergessliches Erlebnis. In einem unserer  

originalgetreuen Flugsimulatoren.

www.hannover-airport.de/verschenken

U n S e r e  S P o n S o r e n
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Basilika
St. Clemens
Hannover

300 
Jahre

Feingold 999.9
Größe: 30 mm
Gewicht: 8,5 g
Ausführung: Polierte Platte
Limitierung: 30 Exemplare
inkl. Echtheitszertifi kat und Etui

Feinsilber 999
Größe: 30 mm
Gewicht: 8,5 g
Ausführung: Polierte Platte
Limitierung: 300 Exemplare
inkl. Echtheitszertifi kat und Etui

erhältlich ab Ende April 2018 bei der

Rückseite:
Hauptportal Basilika

Vorderseite:
Ansicht Basilika

Sonderprägung

Abbildungen ähnlich

Volkswagen 
aus Leidenschaft!
Den Richtigen finden Sie mit uns.

Volkswagen Zentrum 
Hildesheim

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG | www.Volkswagen-Zentrum-Hildesheim.de
Münchewiese 5 | 31137 Hildesheim | 05121 999345-0

U n S e r e  S P o n S o r e n
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Ü B e r  U n S

Über dIe KatholISche KIrche 
In der reGIon hannoVer

ob in der Großstadt oder auf dem land: Die katholische kirche in der 
region Hannover will mit ihrem angebot vor ort bei den menschen 
sein. mit mehr als 150.000 mitgliedern lebt auf ihrem Gebiet ein Viertel 
der katholiken des Bistums Hildesheim. 

Die katholische kirche in der region Hannover ist etwas größer als 
die politische region Hannover. Sie reicht von nienburg bis Springe 
und von Barsinghausen bis Burgdorf. auch der Südrand der Heide, das 
Steinhuder meer und ein teil des Deister gehört zur region. 

Propst martin tenge leitet die katholische kirche in der region. Un-
terstützt wird er dabei von einem Gremium, dem ehrenamtliche und 
Vertreter der katholischen einrichtungen angehören.

wir verfügen über ein sehr engmaschiges netzwerk, das 23 Pfarrge-
meinden und zahlreiche einrichtungen umfasst.

Wir unterstützen in der Not durch den Caritasverband Hannover, den 
Sozialdienst katholischer Frauen und zahlreiche weitere katholische 
Verbände, Vereine und Betreuungseinrichtungen. Besonders bekannt 
sind Beratungseinrichtungen wie die Suchtberatung, krebsberatung, 
Schuldnerberatung und die ehe-, Familien- und lebensberatung.

Wir sind für Familien da in mehr als 40 katholischen Kindertagesstät-
ten, fünf Grundschulen und zwei weiterführenden Schulen. mit dem 

Jugendpastoralen Zentrum tabor und der kath. Familienbildungsstätte 
unterstützen wir Jugendliche und menschen aller lebensphasen. Und 
mit der katholischen erwachsenenbildung setzen wir uns für ein lebens-
langes lernen und Fortbilden ein. 

wir sind Kulturort für kunst, Philosophie und musik. insbesondere der 
[ka:punkt] in Hannovers innenstadt und die Basilika St. Clemens stehen 
für konzerte, ausstellungen und den kulturellen austausch. 

wir sind international, denn in Hannover gibt es derzeit mehr als 
21.000 Katholiken anderer muttersprachen. mit dem internationalen 
katholischen Zentrum, fünf missionen anderer muttersprache und der 
Studierendenseelsorge sorgen wir für integration und geben Heimat. 

wir sind SeelsorgerInnen und für die menschen da. wir setzen spi-
rituelle akzente und sind ansprechpartner bei taufen, Hochzeiten, 
todesfällen und in besonderen lebenslagen. 

ÖKUmENE wird bei uns großgeschrieben, denn wir sind eng vernetzt 
mit unseren evangelisch-lutherischen Schwestern und Brüdern und 
pflegen den intensiven Dialog den Vertretern anderer religionsgemein-
schaften. 

wir sind eine Dialogkirche, denn an der Basilika St. Clemens kommen 
Stadtgesellschaft, multiplikatoren, Politik und wirtschaft zusammen. 

all unser Handeln ist ausdruck unserer einstellung: wir stehen für ein 
leben und Handeln in christlicher Nächstenliebe. 



66         3 0 0  J a H r e  B a S i l i k a  S t .  C l e m e n S      67 

p r o g r a m m

Impressum

Herausgeber
Gesamtverband der katholischen kirchengemeinden
in der region Hannover
Platz an der Basilika 2
30169 Hannover
telefon 0511 16405540
info@kath-kirche-hannover.de
www.kath-kirche-hannover.de
www.300jahre-basilika-st-clemens.de

redaktion: Charlotte Jarosch von Schweder, 
Propst martin tenge, rüdiger wala
Gestaltung & Satz: Bernward mediengesellschaft mbH, Hildesheim
Druck: Druckerei Hartmann, Hannover
Fotos: S. 3 manfred Zimmermann; S. 4 lHH (Burkert); 
S. 6 niedersächschiche Staatskanzlei; 
alle anderen: Pressestelle katholische kirche Hannover

Die Daten entsprechen dem Planungsstand november 2017. 
Änderungen vorbehalten.

ermäßigter eintritt gilt für Schüler, Studenten, 
inhaber von Sozial- und Behindertenausweisen.

Forum 
St. Joseph

Forum im 
ka:punkt

mItte

mItte

oSt-
Stadt

Va
hr

en
w

al
de

r S
tr.

 is
er

nh
ag

en
er

 St
r. 

Ham
burger allee

raschplatzhochstr.

Celle
r S

tr.

leibnizufer

Brühlstr.

otto-Brenner-Str.

Vahrenwald

arn
dtst

r.

Grupenstr
.

marktstr.

Katholische 
Erwachsenenbildung

Basilika 
St. ClemensTagungshaus

St. Clemens

Clemensplatz

hannoVer

Goethestr.

G
oseriede

Schlossw
ender S

tr.

karm
ars

ch
str

.

Basilika St. Clemens
Platz an der Basilika 1

Tagunghaus St. Clemens
Platz an der Basilika 3

Katholische Familien-
bildungsstätte
Goethestr. 31

[ka:punkt]
Grupenstr. 8

Forum St. Joseph
Isernhagener Str. 63



 www.300jahre-basilika-st-clemens.de

katholische kirche in der region Hannover 
Propstei St. Clemens
Platz an der Basilika 2 . 30169 Hannover
telefon 0511 1640530 . info@kath-kirche-hannover.de 
www.kath-kirche-hannover.de


