
Visitationsbericht der Gemeinde „Zu den hl. Engeln“ 
zur Visitation von Bischof Heiner am 3. März 2022 

1. Unsere Gemeinde 
 

a. Kurzvorstellung 

Die Gemeinde „Zu den hl. Engeln“ am südöstlichen Stadtrand von Hannover umfasst die Stadtteile 
Kirchrode, Bemerode und Wülferode. Sie hat nach der jüngsten Statistik knapp 5.000 Mitglieder. Die 
schon jetzt hohe Anzahl junger Familien, ein deutlicher Überhang an Zuzügen gegenüber Wegzügen, 
vergleichsweise wenige Kirchenaustritte und attraktive neu ausgewiesene Bebauungsflächen in allen 
Stadtteilen sowie im Neubaugebiet Kronsrode lassen erwarten, dass sich dieser Trend auch in nächster 
Zeit fortsetzen wird. Durch eine hohe Beteiligung der Gemeindemitglieder insgesamt, einen großen 
Stamm an Ehrenamtlichen und ein vielfältiges Angebot erweist die Gemeinde stets neu ihre Zukunfts-
fähigkeit auch in Zeiten von Corona. 

b. Organisatorisches 

Die Gemeinde „Zu den hl. Engeln“ besteht ausschließlich aus der Pfarrgemeinde. Weitere Einrichtungen 
wie Kindergarten, Altenheim, Friedhof oder ähnliche Einrichtungen werden von der Gemeinde nicht be-
trieben. Die vorhandene Kirche mit dem prägnanten Spitzdach wurde im Jahr 1964 erbaut und im Jahr 
2014 renoviert. Im Zusammenhang mit der Kirche wurde ebenfalls das Pfarrheim und das Pfarrhaus 
errichtet. Beide Baulichkeiten wurden ebenfalls bereits zwischenzeitlich renoviert. 

Hinter dem Pfarrheim und seitlich der Kirche befindet sich ein großer Garten, der für Feste, Veranstal-
tungen der Kulturbühne und von Kindergruppen genutzt wird. Darüber hinaus gibt es noch ein kleines 
„Wäldchen“, das von den Pfadfindern genutzt wird. Ergänzt werden diese Flächen durch einen Fußball-
platz und auf der Vorderseite neben dem Parkplatz einen Ichtysgarten, der auch den Anwohnern zur 
Besichtigung und Besinnung offensteht. 

Die Gemeindeaktivitäten werden darüber hinaus noch durch eine Gemeindestiftung ergänzt, die zum 
einen Projekte der Kirchengemeinde fördert, die nicht durch den laufenden Haushalt gedeckt sind und 
zum anderen die Veranstaltungen der Kulturbühne ausrichtet. 

 
2. Grundlegende Fragen der Visitation 

 
a. Wie leben und bezeugen wir heute glaubwürdig und mit Freude das Evangelium? 

 Viele Gemeindemitglieder sind in Glaubenskursen, Hauskreisen, Kommunion- und Firmvorberei-
tung, in der Kinderkirche, bei Lobpreisabenden, der Bibelwoche, der Jugendvesper und bei den 
Sternsingern Zeugen ihres Glaubens. Sie stärken dabei sich und andere im Glauben und regen zu 
Gesprächen darüber an. 

 Als Pfarrgemeinde mit einem großen Anteil junger Familien fühlen wir uns in besonderer Weise zur 
Bewahrung der Schöpfung für nachfolgende Generationen verpflichtet. Dieser Verantwortung ha-
ben wir in einer Umweltleitlinie Ausdruck verliehen. 

 Unsere Kirche ist ein Ort, an dem wir unseren Glauben auf unterschiedliche Art und Weise neben 
den Sonn- und Werktagsgottesdiensten Ausdruck verleihen. Täglich lädt sie zu Stille und Gebet ein. 
Wöchentlich finden Eucharistische Anbetung und Rosenkranzgebet statt. Besondere Angebote im 
Jahr sind Fasten- und Maiandachten, Rorate-Messen, Krippenspiel und Weltgebetstag. Vereinzelt 
gibt es Wortgottesdienste, deren vermehrtes Angebot gerade in der Entstehung ist. 

 Für Beerdigungen steht ein Beerdigungsleiter zur Verfügung. 
 Vielfältige musikalische Gruppen und Projekte bereichern unsere Gottesdienste. 
 Da unsere Gemeinde durch das größte Neubaugebiet Niedersachsens Kronsrode um viele Mitglie-

der wachsen wird, haben wir einen Prozess in Gang gesetzt, der darauf schaut, womit, wie und in 
welcher Form sich unsere Gemeinde einbringen kann und will und was wir damit erreichen wollen. 

b. Wie können wir als Kirche attraktiv sein? 

Die Attraktivität unserer Gemeinde ergibt sich zu einem wesentlichen Teil durch eine Vielzahl von An-
geboten zur Begegnung über den Gottesdienst hinaus. Wesentliche Angebote sind dabei: 

 Unterstützung durch Ehrenamtliche (z.B. Technik, Musik) 
 Stärkung der Jugendlichen durch Beteiligung an Gemeindearbeit (z.B. Messdiener, Pfadfinder) 
 Sonntagstreff im Anschluss an den Gottesdienst 



 Breite Beteiligung der Gemeinde an gemeindlichen Aufgaben (z.B. Gartenarbeit, Helferkreis) 

Ergänzt werden diese Angebote zur Begegnung durch kulturelle Angebote einerseits z.B. durch die 
Kulturbühne sowie Musikmöglichkeiten auch für Kinder und Jugendliche und andererseits durch digitale 
Angebote in Form des Streamings der Gottesdienste über YouTube und Bibel TV, einem Auftritt bei 
Instagram und einem Newsletter neben dem regelmäßigen Pfarrbrief, der interessierten Gemeindemit-
gliedern und Dritten digital laufend per Mail oder über die Homepage zur Verfügung gestellt wird. 

c. Wie leben wir die Nähe zu den Menschen, insbesondere zu den Bedrängten? 

Wir leben die Nähe zu den Menschen, indem wir uns bemühen, offen zu sein gegenüber jedem, der 
uns begegnet bzw. der zu uns kommt. Wir halten Kontakt und feiern Gottesdienste mit den anderen 
christlichen Gemeinden in der Charta Oecumenica. Ebenso sind wir präsent in drei Pflegeheimen und 
drei Grundschulen. Zu unseren kulturellen Veranstaltungen dürfen wir auch immer Gäste von außerhalb 
unserer Gemeinde begrüßen. 

Die Bedrängten weltweit unterstützen wir besonders in einem Projekt in Sambia und einem in Haiti. 
Hierbei stehen Gemeindemitglieder von uns mit den Projekten vor Ort in direktem Kontakt. 

Hier vor Ort ist es uns wichtig, dass Bedrängte mit ihren Sorgen das Gemeindeleben möglichst selbst-
verständlich mitleben. In finanziellen Belangen unterstützen wir mit den Mitteln unserer Gemeindecari-
tas. Die nichtverbrauchten Beträge spenden wir (derzeit geplant Schulen, Kinderhospiz, Kindergarten, 
Wärmestube). Wir nutzen in Einzelfällen außerdem den direkten Kontakt zur Caritas durch die Beraterin 
in St. Bernward. Für die Senioren der Gemeinde gibt es außerhalb der Coronazeit ein vierteljährliches 
Treffen, zu dem alle eingeladen werden, die im entsprechenden Zeitraum Geburtstag haben. 

 
3. Ausblick und Fragen 

 
a. Herausforderungen in der Zukunft 

Frage nach Pfarrgemeindestruktur und Organisationsform: 

 Ist die aktuelle Pfarrgemeindestruktur auch zukunftsfähig? 
 Wie sieht die Organisationsstruktur der Pfarrgemeinde der Zukunft aus? 

o Zukunft von Laien/Frauen in der Gemeinde (Stichwort „Gottesdienstleiterinnen“) 
o Welche Unterstützung kann das Bistum den Kirchengemeinden bieten? 

 Aktuell bei uns für das Neubaugebiet Kronsrode 
 Insbesondere in der Coronazeit kristallisiert sich das Hauptproblem Einsamkeit heraus 

o Jugend und Ältere zusammenführen 
o Aktivitäten von Interessierten an Interessierte 
o Offenheit für Alleinstehende und Angebote zur Einbindung 
o Sozialarbeit aktiv gestalten durch Caritas oder Sozialarbeiter in der Gemeinde? 

 Seniorenarbeit neu gestalten 
o Interesse ist da: Geburtstagstreffen sind gut besucht 
o Um Attraktivität zu steigern: Welche Ideen, Erfahrungen und Hilfe kann das Bistum bei-

steuern? 
 Welche Möglichkeiten gibt es, um das Umweltprogramm „Grüner Hahn“ auszubauen?  
 Zukunft der Kirche in Zeiten des Missbrauchsskandals auch unter Berücksichtigung von 

o „Synodaler Weg“ 
o #Outinchurch 

 Sind gemeinsame, konfessionsübergreifende Projekte vom Bistum zur Lösung der o.g. Prob-
leme geplant? 

 Sind allgemeine und gezielte Fortbildungsangebote zu den genannten Herausforderungen für 
Gemeindemitglieder vorgesehen? 

 
b. Besprechungsthemen für die Gremien 

 
 Personalzukunft in der Gemeinde 

 Stärkung von Bedrängten (z.B. Einsame) in unserer Gemeinde 

 Aufarbeitung und Konsequenzen des „Münchner Gutachtens“ im Bistum Hildesheim 

 Kronsrode 


