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den.

net. Die Corona-Zahlen haben sich

sie spornt eine weitere Entwicklung an
Der Gebetsmarathon des Papstes be-

und fördert die Dynamik. Sie hat mit

ginnt endlich zu wirken. Haben wir ge-

dem Heiligen Geist zu tun. Es ist viel-

nug gebüßt? Ist der Zorn Gottes ge-

leicht gewagt, Krisenzeiten als Zeiten

dämpft? Das sind Gedanken, die vor

des Heiligen Geistes zu sehen, aber es

einiger Zeit gang und gäbe waren, aber

scheint mir die einzige Möglichkeit zu

heute Befremden hervorrufen. Trotz-

sein, im Glauben die Entwicklung der

dem beten die Kirche und der Papst

Welt zu verstehen. Die Pandemie ist

und auch sicher wir selbst um Gesund-

keine Strafe Gottes sondern Teil sei-

heit und Hilfe in Krisenzeiten, denn

ner Dynamik, aber wohin geht die Ent-

alles was geschieht ist Gottes Wille. Im

wicklung? Was will Gott uns damit sa-

vierten

Hochgebet

gen? Papst Franziskus zitierte in seiner

heißt es: „Alle deine Werke künden

eucharistischen

Predigt am 27.3.2020 auf dem leeren

deine Weisheit und Liebe. … Als er [der

Petersplatz

Mensch]

„Kehrt um zu mir von ganzem Her-

im

Ungehorsam

deine

den

Propheten

Joel:
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zen!” Worin liegt der Sinn des Ganzen, wenn man es überhaupt so nennen darf? Was hat sich in der Pandemie entwickelt, was bleibt?
Virtuelle Treffen verschiedenster

„Man fühlt sich
dem Herrn
so nah.“

Art haben wir wohl alle erlebt; viele
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ern haben sich vervielfältigt. Eine Eucharistische Anbetung findet seit Pandemiebeginn an jedem Donnerstag in
unserer Kirche statt, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Gottesdienste der
Kinderkirche im großen Kirchenraum,
die Vorabendgottesdienste an Samsta-

werden sagen, dass es zu viele wa-

Die ruhigen hl. Messen, die ein sehr

gen, hl. Messen an Hochfesten im Kir-

ren, aber viele werden auch die posi-

bewusstes Mitfeiern der Eucharistie

chenjahr … vieles hat sich gebildet, auf

tiven Aspekte sehen: Es sind deutlich

ermöglichten, wurden von den regel-

das in Zukunft zu verzichten uns

weniger Dienstreisen notwendig, vor

mäßigen Messbesuchern in der Pan-

schwerfallen wird. Dazu gehört sicher

allem

Manche

demiezeit sehr geschätzt. Eine Dame

auch das breite spirituelle Angebot

Zusammenkünfte wären in Präsenz

AUGUST

aus der Gemeinde sagte nach einem

über das Internet. Eine Reihe deutsch-

aus

Gründen

Für die Kirche

Gottesdienst zu mir: „Man fühlt sich

landweiter Bet- und Impulstage wur-

überhaupt nicht möglich gewesen.

dem Herrn so nah.“ Auch die Erstkom-

den auch in Hl. Engel mitgefeiert.

Auch das Home-Office, trotz all sei-

munionfeiern im kleinen Kreis wurden

nen Problemen, wird von vielen ge-

von den Teilnehmern als ungewohnt

Teilhard de Chardin würde sagen: Der

schätzt. Aber was bleibt im kirchli-

und Kraft erlangen, sich selbst im Licht

spirituell beschrieben. Die liturgischen

Geist treibt die Dynamik der Evolution

chen, im liturgischen Bereich?

des Evangeliums zu erneuern.

Angebote neben den Eucharistiefei-

in Richtung auf ihr Ziel, den Punkt

Flugreisen.
organisatorischen

Gebetsanliegen
des Papstes

Beten wir für die Kirche.
Sie möge vom Heiligen Geist die Gnade

Omega, an dem Christus alles in allem

SEPTEMBER

sein wird. Einfacher formuliert: Der

Um umweltbewusst

Geist weht, wo er will. Er ist beständi-

nachhaltigen Lebensstil

ger Quell der Erneuerung. Lassen wir
uns überraschen, wohin er uns führt.

Beten wir, dass wir alle
mutige Entscheidungen für

Foto: imago images/Westend61

einen einfachen und
Heribert Vollmer,
Mitglied des
Pfarrgemeinderats

umweltbewusst nachhaltigen
Lebensstil treffen und uns über
die jungen Menschen freuen,
die hierin ganz entschieden leben.
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Schon wieder Coronaferien

den Tagen der Lebenswoche? Wieviel

Und immer noch leider keine Ferien

Dresden, Tübingen und Frankfurt, die

von Corona, sondern weiterhin Ferien

ich mache. Aber trotzdem komme ich

mit Corona.

mir coronamäßig doch etwas unlocke-

Letztes Jahr um diese Zeit waren die

rer vor.

Raum bzw. buchstäblich Räume wer-

Vis-à-vis —

den wir brauchen? Wieviel Nähe zuei-

Eucharistische Anbetung

nander wird möglich sein? Und das
gleiche gilt natürlich genauso auch für
viele andere Lebensbereiche der Ge-

meinde und allgemein. Da waren mei-

Impfstofferfolge zwar durchaus noch

Immerhin die erste Impfung habe ich

ne Hoffnungen vor einem Jahr auf ein

nicht abzusehen, aber irgendwie mei-

nun und am Ende des Urlaubs gibt es

Ende von Corona in diesem Jahr doch

ne ich mich zu erinnern, dass ich doch

die zweite. Doch die Ungewissheit

größer. Aber wie die Großmutter ei-

etwas leichteren Herzens in den Ur-

über den Verlauf der Pandemie mit

ner Freundin auf Platt immer sagte:

laub aufgebrochen bin.

dieser verflixten Deltavariante nagt

„Dat nötscht ja nix.“ Wir müssen da

Ja, die ja auch für den letzten Sommer

doch an meiner Stimmung. Wie wird es

halt irgendwie durch. Und wenn wir

werden? Da haben wir ja z.B. die Ju-

nur mehr oder weniger auf Sicht fah-

gendlichen aus unserer und der St.

ren können, dann müssen wir das eben

Bernward-Gemeinde,

im

tun. Oder wie ich es von Franz Be-

Herbst für ihre Firmung im November

ckenbauer noch im Ohr habe: „Schaun

vorbereiten. Eine erfreulich hohe Zahl

wir mal, dann sehn wirs schon.“

dann anstehenden Lockerungen z.B.
für Schwimmbad-, Museums- und Kinobesuch hatten sogar schon ein wenig Vorfreude in mir ausgelöst.
Diesmal aber freue ich mich zwar
durchaus auch wieder über die freie
Zeit und meine Besuche in Berlin,

die

sich

von deutlich über 60 haben sich angemeldet. Aber wie wird das nun werden
mit dem Ablauf des Zusammenseins in

Aber genug nun des Mundart-Trostes.
Stärken wir uns besser immer wieder
im Gebet und im Vertrauen auf Gott.

Homepage Heilige Engel

Herzliche Grüße und Gottes Segen!

An jedem Donnerstag setzen wir
um 19:00 Uhr das Allerheiligste in
unserer Pfarrkirche aus.
Sie sind eingeladen, anzubeten und
Ihre Bitten für sich selbst, Ihre Familien, Ihre Gemeinden, die Kirche
und die ganze Welt vor Gott zu tragen, oder einfach in Stille vor dem
Herrn zu verweilen.
Neben kurzen Psalmen und Gebeten wird die Stunde von Stille geprägt sein. Kommen Sie, wann Sie
wollen und bleiben Sie, solange Sie
wollen!
Zur Eucharistischen Anbetung ist

Auf unserer Internetseite finden Sie eine
Vielzahl an aktuellen Informationen und
Nachrichten aus unserer Gemeinde.
Eventuelle Absagen oder Änderungen von
Gottesdiensten und Veranstaltungen
werden dort bekanntgegeben.

www.heilige-engel.de

7

keine Anmeldung erforderlich. Bringen Sie einen Zettel mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer mit,
den Sie am Eingang zur Kirche in ein
bereitgestelltes Kästchen werfen.
Bitte bringen Sie auch einen Mund-

Ihr Seelsorger in Hl. Engel,
Pastor Christoph Harmening

Nasen-Schutz mit.
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zum Netzmacher
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Praktische

Theologie der Kommunikativen Ge-

Anwendungsmöglichkeiten

meindeleitung zu einem wesentlichen

Nachdem die theologischen Koordina-

Teil maßgeblich sein wird.

ten, in denen sich der Dienst der Gemeindeleitung

bewegt,

abgesteckt

Gestaltungsprozesse moderieren

sind, sollen nun einige erste praktische

In den alternativen Möglichkeiten der

Anwendungsmöglichkeiten angedeu-

Gemeindeleitung, die c. 517 CIC be-

tet werden. Diese Hinweise sind nicht

schreibt, wird für die Aufgabe des

als neues Modell von Gemeinde oder

Pfarrers das Verb moderari benutzt.

Gemeindeleitung zu verstehen. Erst

Die Verwendung dieses Wortes ist aus

recht sollen sie kein fertiges Konzept

kanonistischer Sicht bisher einzigartig,

darstellen, das einfachhin in die Praxis

stehen doch für die Beschreibung der

übertragen werden könnte. Die gegen-

Leitungstätigkeit eine Reihe anderer

wärtig erfahrene neue Unübersicht-

Verben, wie z.B. regere, zur Verfü-

lichkeit in der Pastoral sowie die Un-

gung. Auf dem Hintergrund der pasto-

terschiedlichkeit der einzelnen örtli-

ralen Pluralität in den Pfarrgemeinden

chen Situationen lässt eine derartige

und der Bemühungen um eine neue,

Theoriebildung als nicht sinnvoll er-

geschwisterliche und dialogische Kul-

scheinen. Außerdem muss unbedingt

tur des Miteinanders in Kirche und

berücksichtigt werden, dass die Per-

Pfarrgemeinden scheint hier möglich-

son des jeweiligen Pfarrers bzw. der

erweise

jeweiligen Gemeindeleitung ein nicht

Schlüsselbegriffe für die Wahrneh-

zu unterschätzendes, vor allem aber

mung einer gegenwärtigen und zu-

im Sinne der Vielfalt wünschenswertes

künftigen Gemeindeleitung zu liegen.

Veränderungspotential

darstellt.

Moderation ist in diesem Fall aller-

Nicht umsonst ist die Persönlichkeits-

dings nicht dasselbe wie die Tätigkeit

bildung im Bereich der Qualifizierung

eines sogenannten Fernseh- oder

von

der

Rundfunkmoderators. Der Begriff des

Hauptaufgaben. Es ist deshalb auch in

Moderierens, der das Wort modus,

Bezug auf Pfarrer und Gemeindelei-

»Maß«, enthält, meint hier vielmehr

tungen davon auszugehen, dass das

ein Maßnehmen an der frohmachen-

Interessen- und Fähigkeitspotential

den Botschaft Jesu Christi sowie an

der Einzelnen für die Anwendung der

der Lebenswirklichkeit heutiger Men-

Führungspersonen

eine

unbeabsichtigt

einer

der
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schen. Im Gegenzug wird Moderieren

management. Außerdem muss die

fung mit zeitlichen Anforderungen

ren- und nebenamtliche Mitarbeiterin-

dann zu einem Maßgeben innerhalb des

Gemeindeleitung entscheiden, in wel-

(Sach-, Person- und Zeitkonformität).

nen und Mitarbeiter tragen durch viel-

Lebens einer Pfarrgemeinde. Gemein-

cher Form sie eine angemessene In-

Manche Entwicklungen machen auch

fältige Dienste dazu bei, dass die vier

deleitung sagt dementsprechend nicht,

tervention, d.h. einen Impuls zur Ver-

eine Verständigung notwendig, die die

Grundvollzüge der Kirche verwirklicht

was zu tun oder zu unterlassen ist - dies

änderung, setzen will. Die Beherr-

Grenzen der Pfarrgemeinde, z.B. in

werden können. Den Möglichkeiten,

entspräche dem traditionellen patriar-

schung eines Repertoires von Infor-

Richtung auf Dekanat, Region oder

die sich darin für Seelsorge und Pasto-

chalen bzw. autoritären Führungsstil -,

mations- und Interventionstechniken

Bistum, überschreitet. Auch die Pflege

ral eröffnet haben, steht aber auch die

sondern sie stellt statt dessen einen

kann dabei sehr hilfreich sein.

dieser Beziehungen ist Sache der Ge-

dringende Notwendigkeit der persön-

Orientierungsrahmen zur Verfügung, in

Das Spektrum für die Steuerung sozi-

meindeleitung.

lichen Beratung und Begleitung der

dem die einzelnen Glieder und Organe

aler Prozesse reicht sehr weit. Es

der Pfarrgemeinde ihre Entscheidun-

kann sich auf die Über- oder Unter-

Personalentwicklung betreiben

reicht nicht aus, Mitarbeitern be-

gen selbst treffen können. Ein solcher

forderung von Mitarbeiterinnen und

Nie zuvor ist das Leben der Pfarrge-

stimmte Aufgaben zuzuteilen, es be-

Führungsstil könnte auch als dialogi-

Mitarbeitern genauso beziehen wie

meinde von so vielen Menschen mitge-

darf auch der Abstimmung von Zielen,

scher, integrativer bzw. geschwisterli-

auf einschneidende soziographische

tragen worden wie heute. Haupt-, eh-

der Klärung von Motiven, und es

cher Führungsstil bezeichnet werden.

Veränderungen der Pfarrgemeinde.

Dabei bedeutet die Moderation von

Die Aufgabe der Gemeindeleitung

Gestaltungsprozessen auch die Be-

würde jeweils darin bestehen, Infor-

schäftigung mit und die Beherrschung

mationen einzuholen, sie zu bewerten

von bestimmten Methoden der Ent-

und sowohl mit den Betroffenen

scheidungsfindung, wie z.B. der soge-

selbst als auch mit den für sie verant-

nannten Moderationsmethode.

wortlichen

Leitungsorganen

einzelnen Mitarbeiter gegenüber. Es

der

Soziale Prozesse steuern

rat und dem Kirchenvorstand, derart

In der Managementlehre gilt die Be-

zu kommunizieren, dass daraus erste

obachtung und Wahrnehmung von

Schritte für einen zielgerichteten

Phänomen und Entwicklungen als eine

Veränderungsprozess folgen. Dies

der wichtigsten Aufgaben von Leitung.

setzt die gemeinsame Verständigung

Dies ist auch bei der Gemeindeleitung

über ein Ziel (Konsensbildung) eben-

nicht anders. Damit diese Aufgabe ge-

so voraus wie die klare Formulierung

lingt, braucht sie ein gutes Beobach-

von Arbeitsaufträgen, deren Zuord-

tungs- und Beurteilungsvermögen so-

nung zu Personen und die Verknüp-

wie ein funktionierendes Informations-

Foto: pixabay

Pfarrgemeinde, dem Pfarrgemeinde-
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braucht angemessene Formen der

Strukturen beobachten

Selbst- und Fremdkontrolle. Diese

und verändern

Aufgabe der Personalentwicklung und

Es reicht allerdings nicht aus, sich nur

Mitarbeiterführung ist eine ursprüng-

den personalen Aspekten der Gemein-

liche Leitungsaufgabe und gehört des-

deleitung zuzuwenden. Den struktu-

halb mit zu den ersten Aufgaben einer

rellen bzw. organisationalen Fragen

Gemeindeleitung.

gilt es mindestens ebenso viel Auf-

Das regelmäßig stattfindende Mitarbeitergespräch, in dem sich die Gemeindeleitung und die Mitarbeiter
über ihre Erwartungen und Erfahrungen in seinen Krisen ernstgenommen
und nicht alleingelassen wird. Auch
und gerade die Erfahrungen im Enga-

gement für eine Pfarrgemeinde bedürfen der Deutung im Licht des Evangeliums, damit dieses Engagement nicht
nur dem Wachstum und Aufbau der
Gemeinde, sondern auch dem Wachstum und der Weiterentwicklung der
am

Aufbau

beteiligten

merksamkeit zu schenken. Gerade in
Konfliktsituationen

wird

deutlich,

dass die Bereitschaft und der gute
Wille des einzelnen Mitarbeiters oder
einer Gruppe allein nicht genug sind,
um das gesetzte Ziel zu erreichen. Es
braucht ebenso Regeln für die Kom-

munikation und Kooperation. Dieser
Bereich wird erfahrungsgemäß in der
Praxis oft sehr vernachlässigt. Die Folge davon sind nicht selten Frustrationen trotz hoher Motivation und Sachkompetenz.

Menschen

Die Aufgabe der Gemeindeleitung

dient. Gerade die Mitarbeiter sollten

besteht darin, solche strukturellen

in ihrem Einsatz für die Gemeinde spü-

Fragen ständig zu beobachten und die

ren, dass es auch für sie ganz persön-

Beachtung von Absprachen zu kon-

lich einen Gewinn bedeutet, sich für

trollieren und wenn nötig zu interve-

das Wohl der Gemeinde einzusetzen.

nieren.

Die in mehrfacher Hinsicht motivie-

Pfarrgemeinde können und müssen

rende Kraft des Mitarbeitergesprächs

verändert werden. Dies zu erkennen,

sollte an dieser Stelle deshalb nicht

zu initiieren und zu einem für alle Be-

unterschätzt werden.

teiligten sinnvollen Ergebnis zu füh-

Strukturen innerhalb einer

ren, gehört neben der Personalent-
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wicklung zu den vorrangigen Aufgaben

Dabei gilt es, die unterschiedlichen

Zukunft in der Aus- und Fortbildung

Communio-Theologie

der Gemeindeleitung. Dabei gilt es, hier

Arten von Konflikten zu kennen, um

von Pfarrern bzw. Gemeindeleiterin-

Schreckgespenst vom beziehungs- und

wie dort das Subsidiaritätsprinzip anzu-

auf sie durch angemessene Interven-

nen und Gemeindeleitern nach c. 517

seelenlosen Managerpriester in jedem

wenden und damit Hilfe zur Selbsthilfe

tionen reagieren zu können. Aus theo-

§ 2 Codex Iuris Canonici verstärkt Be-

Fall nicht befürchtet zu werden. Im

zu leisten.

logischer und seelsorglicher Perspek-

rücksichtigung finden. Die Communio-

Gegenteil, gerade die Beschreibung

tive wird Konfliktmanagement damit

Theologie bietet dazu jedenfalls ein

des priesterlichen Dienstes als Kom-

zu einem echten Dienst der Versöh-

theologisches Modell von hoher pasto-

munikation mit Gott und als Kommu-

nung.

raltheologischer Plausibilität. Es könn-

nikation mit den Menschen könnte

te hilfreich sein, die längst überfällige

diesen Dienst in Zukunft auch für jun-

Weiterentwicklung des Priester- und

ge Menschen wieder attraktiver ma-

Pfarrerbildes voranzubringen. Mit ei-

chen.

Konfliktmanagement betreiben
Einer Studie der American Management Association zufolge verbrachten
die dort befragten Führungskräfte 20

Kein völlig neues Pfarrerbild,

Prozent ihrer Arbeitszeit mit der Hand-

sondern ein theologischer

habung von Konflikten. Nicht nur im

Orientierungsrahmen

Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mit-

Diese fünf Hinweise mögen zunächst

arbeitern, sondern auch im Zusammen-

genügen, um einige grundlegende Auf-

leben einer Pfarrgemeinde begegnet

gaben eines Pfarrers in der Zukunft zu

die Gemeindeleitung immer wieder

benennen. Bei genauem Hinsehen ist

Meinungsverschiedenheiten, Aggressi-

hiermit kein völlig neues Pfarrerbild

onen und Auseinandersetzungen. Da

entworfen worden. Vielmehr handelt

Konflikte einerseits die beabsichtigte

es sich um Akzentverschiebungen und

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich

Kommunikation bzw. Kooperation und

eine längst überfällige pastoraltheolo-

auch online zu den Gottesdiensten anzu-

das Zusammenleben stören oder ver-

gische Reflexion des Themas Gemein-

melden.

hindern können, andererseits aber

deleitung, die sich als Orientierungs-

auch als Herausforderung anzusehen

rahmen versteht und anbietet.

Vor der Buchung können Sie sehen, ob und

sind, nach neuen Lösungen zu suchen

Manches von dem, worauf hingewie-

und damit eine Weiterentwicklung der
beteiligten Menschen oder Themen zu
fördern, gehört die Fähigkeit, Konflikte
wahrzunehmen und sie einer konstruktiven Lösung zuzuführen, zu den fundamental wichtigen Führungskompetenzen.

sen wurde, ist auch in der Vergangenheit schon von Pfarrern getan worden,
anderes entwickelt sich gerade erst.
Was bisher eher aus Erfahrung geschah oder mehr oder weniger der
Intuition und natürlichen Begabung
des Einzelnen entsprang, könnte in

ner Transformation der trinitarischen

Gottesdienstbesuch online buchen

wie viele Plätze noch frei sind.
Bei Angabe Ihrer Mailadresse erhalten Sie
auf Wunsch eine Buchungsbestätigung.
Unser Buchungsportal erreichen Sie unter
www.heilige-engel.secretarius.de, den
Links auf unserer Homepage sowie über
diesen QR-Code.

braucht
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Überpfarrlicher Pastoraleinsatz in Heilig Engel
Im Mai lud Dr. Christian Hennecke

gen an die Ehrenamtlichen gäbe, damit

der in vielen verschiedenen Bereichen

Es war ein wertschätzender, offener

aus der Hauptabteilung Pastoral in

ein geistiges Wachstum jedes einzel-

schon jetzt sichtbar wird, begleitet und

Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe,

Hildesheim

nen das Wachsen der ganzen Gemein-

Unterstützung gewähren kann. Die

der ein gegenseitiges Zuhören und

de fördert.

Menschen unserer Zeit agieren anders

Wahrnehmen der jeweiligen Anliegen

und lassen sich von anderen Dingen

sowohl von ehrenamtlicher als auch

ansprechen als noch vor einigen Jah-

hauptamtlicher Seite ermöglichte.

den

Pfarrgemeinderat

(PGR), den Kirchenvorstand (KV) und
das Pastoralteam zu einem Austausch
über den sogenannten Überpfarrlichen

Personaleinsatz

(ÜPE)

ein.

Corona bedingt, fand das Treffen per
Zoom statt.

Dr. Hennecke hat zudem die pastoralen Zukunftsherausforderungen in den
Blick genommen und offen über die
Herausforderungen des schon begonnenen Priestermangels gesprochen,

ren. Bisherige Wege und die Rolle der
Frau müssen überdacht werden, genauso wie die Frage über die Zukunft
der Gemeinden/Kirche gestellt wer-

Es wurden viele gegenseitige Impulse
gesetzt, die wir mitnehmen und die
den Gesprächsbedarf positiv angeregt

Da wir bereits seit 2017 zum Pastoral-

der sich in den nächsten Jahren noch

bereich Hannover-Süd gehören, war

verstärken wird. Ein einschneidendes

es sein Anliegen, zu erfahren, wie es

Jahr im Bistum wird dabei das Jahr

Auch das neue Baugebiet „Kronsrode“

ein erster kleiner Schritt auf einem

bei uns mit einem solchen ÜPE-Team

2025 sein, in dem viele Priester und

wurde angesprochen, welches in Be-

langen neuen, für alle Seiten noch un-

läuft, was sich für uns dadurch verän-

Gemeindereferent:innen in den Ruhe-

merode entsteht und viele neue Ge-

bekannten Weg, ist gemacht.

dert hat und welche Herausforderun-

stand gehen werden. Wir wurden an

meindemitglieder erwarten lässt.

gen und Fragen wir haben.

die

Von Seiten des PGR/KV gehört dazu

dienstfeiern durch Ehrenamtliche er-

der Wunsch nach mehr und besserer
Kommunikation zwischen den Hauptamtlichen und den Gremien, sowie
eine klare Aufgabenverteilung unter
den Hautamtlichen. Ebenso äußerten
wir den Wunsch nach mehr Impulssetzungen durch die Hauptamtlichen.
Sowohl auf Bistums-, als auch auf Pas-

Möglichkeit

von

Wortgottes-

innert, um nicht unvorbereitet von der
zukünftigen Situation überrascht zu
werden. Das Bistum ist bereits dabei,
neben rein theologischen Berufsfeldern auch über andere und neue Berufsbilder in der Kirche nachzudenken.
Zu den möglichen Ideen gehören beispielsweise Psychologen und Sozialar-

toralbereichsebene. Wir stellten die

beiter.

Frage, ob und wenn ja, welche Erwar-

Ebenso haben wir kritisch nachgefragt,

tungen es in Form von Weiterbildun-

ob und wie das Bistum den Wandel,

den muss.

haben. Konkrete Antworten waren

wie zu erwarten ausgeschlossen. Aber

Sabine Brückner
für den Pfarrgemeinderat
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Was macht eigentlich der Synodale Weg?

Der erste Schritt für uns Gläubige auf

Tag im Bistum Hildesheim digital statt-

dem gemeinsamen Weg im Bistum Hil-

gefunden zur Rolle der Frau in Diens-

desheim begann an diesem Synodalen

ten und Ämtern in der Kirche. Der Ti-

Tag. Bereits im Vorfeld zeigte sich, wie

tel der Veranstaltung, an der insge-

gut dieser Tag organisiert war. Nachdem

schofskonferenz und des Zentralkomitees der

samt rund 300 Gläubige aus der Diö-

auf Grund der Coronapandemie verscho-

deutschen Katholiken war geleitet von dem Ge-

zese teilgenommen haben, lautete:

ben und in ein digitales Format überführt,

danken: Kirche darf niemals stehenbleiben. Kir-

“frauenfragen: Neue Weg der Verkün-

erhielten die Teilnehmer vorab postalisch

che muss sich kontinuierlich in Anbindung an das

digung”.

ein Teilnehmerpaket. Mit Informationen,

Evangelium und die eigene Tradition erneuern.

Aus unserer Gemeinde Heilige Engel

Impulsen und „Konzentrationsförderern“

Und Kirche muss sich bemühen, immer nah bei

haben Pia Windoffer und Michael Döl-

wie Kaffee und Schokolade.

den Menschen zu sein. Das “Nahe bei den Men-

le teilgenommen. Der Pfarrgemeinde-

schen sein” war in der letzten Zeit von vielen

rat hatte sie gebeten, als Vertreter der

Nicht nur die vorab erfahrbare und wäh-

massiv in Frage gestellt worden. Für viele Men-

Gemeinde am Synodalen Tag teilzu-

rend der Veranstaltung sichtbare gelun-

schen besitzt die Kirche leider keine Lebensrele-

nehmen. Dabei war klar, dass sie an

gene Organisation, sondern auch die in-

vanz mehr.

diesem Tag nicht eine Position der Ge-

haltliche

meinde vertreten werden, sondern

Ernsthaftigkeit des Synodalen Tages wi-

ihre höchstpersönliche und damit ein-

der. Gleich zu Beginn wurde das immens

zelne Stimme von Gläubigen repräsen-

wichtige Thema der Geschlechterrollen in

tieren.

der katholischen Kirche angegangen. Dies

Menschen und ihre Sorgen heranrücken kann. Beteiligt sind am Synodalen Weg
die deutschen Bischöfe, sowie in gleicher Zahl Vertreter des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, sowie weitere Vertreter aus katholischen Vereinen und

Hier finden sich ihre Eindrücke:

Gottes unterwegs auf der Suche nach den Lösungen für die Herausforderungen
der Zeit in der Hoffnung, dass dieser Weg der Erneuerung gelingt.

„Gemeinsam unterwegs sein“ dies waren die einleitenden

Teilhabe am Sendungsauftrag der Kirche: Macht und Gewaltenteilung in

Worte von Bischof

der Kirche

Dr. Heiner Wilmer

Leben in gelingenden Beziehungen: Liebe leben in Sexualität und PartnerPriesterliche Existenz heute

4.

Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche

zu den etwa 300
Foto: privat

3.

spiegelte

die

tisch, sondern auch gesellschaftlich hoch
aufgeladenes Thema. Um dieses Thema

Michael Dölle:

Der Synodale Weg befasst sich mit 4 Themen:

schaft

Aufarbeitung

ist sicherlich ein nicht nur kirchenpoli-

Organisationen. Amtsträger und Laien sind dabei gemeinsam als gläubiges Volk

2.

Am 29.5. hat erstmals ein Synodaler

Der diesbezügliche Beschluss der deutschen Bi-

Der Synodale Weg hat zum Ziel, herauszufinden, wie man wieder näher an die

1.

19

Teilnehmern in der
Videokonferenz.

adäquat zu würdigen, erfolgte auch die
soziologische Betrachtung unterschiedlicher Definitionen von Geschlechtern bis
hin zur Geschlechtsinkongruenz. Dies
zeigte

sich

als

wichtige

(wissenschaftliche) Grundlage für die
folgenden Diskussionen und hat mich in
ihrer differenzierten Aufarbeitung beein-

druckt.

20
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Zwischen den einzelnen Podiumsdis-

Und ich freue mich darauf, eventuell an

kussionen fanden wiederholt Diskus-

In den Kleingruppen habe ich tolle Frauen

(Dazu dann hoffentlich mehr in der

weiteren Veranstaltungen des Synodalen

sionsrunden in digitalen Kleingrup-

kennen gelernt, die zum Teil schon seit

nächsten Engelsposaune)

Weges noch einmal teilnehmen zu dür-

pen statt. Diese bestanden aus zufällig

vielen Jahren und Jahrzehnten ihre Bit-

fen.

ten zu mehr Geschlechtergerechtigkeit

ausgewählten Teilnehmern des Synoda-

und wenigstens mehr Wertschätzung

len Tages. Ein Großteil dieser Diskussio-

nen war sehr fruchtbar. Und so nahm
ich mit, dass es an vielen Stellen in unserem Bistum bereits individuelle Lösungen zur Verantwortungsteilung aber
auch zur Entlastung der Hauptamtli-

nungen, die sich verständlicherweise in
solch einem Thema verbergen können.
Hier wäre eine Moderation in den Kleingruppen hilfreich gewesen. Diese hätte
auch die Ergebnisse der zum Teil sehr
spannenden Diskussionen in den Kleingruppen festhalten können. So bestand
wenig Raum für das Einbringen von
Ideen und Ergebnissen. Auch wenn es
sich um kein demokratisch legitimiertes

Gremium handelt, so wäre die Möglichkeit, in einen allgemeinen Diskurs zu
treten, sicherlich sehr wertvoll gewesen.

Foto: privat

chen gibt. Allerdings zeigten sich hier
auch schnell die (emotionalen) Span-

durch die Hauptamtlichen gegenüber den

Pia Windoffer:

Ich habe mich zum

Ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der

ersten Mal an den

Kirche vortragen. Das hat mich nach-

Diskussionen

um

denklich gemacht und ich konnte nach-

die Rolle der Frau

vollziehen, dass einige der Teilnehmerin-

in der katholischen

nen frustriert waren und damit “drohten”

Kirche beteiligt und

aufzugeben, wenn nicht endlich Schritte

fand es sehr inspi-

in diese Richtung gegangen werden.

rierend.

Es wäre hilfreich gewesen, an so einem

nicht

Ich

bin

theologisch

vorgebildet und auch nur in kleinem Umfang ehrenamtlich tätig. Gleichwohl finde
ich das Thema Geschlechtergerechtigkeit
in der Kirche sehr wichtig und identifiziere mich mit der Bitte darum, dass auch
andere als Männer die Möglichkeit zur
Weihe haben sollten, wenn sie sich dazu
berufen fühlen. Ich fand es sehr ermuti-

gend zu sehen, welch gute Beispiele es
bereits in unserem zu mehr Teilhabe von
Frauen Bistum gibt, z.B. als Begleiterin

Dennoch bleibt festzuhalten: diese ers-

für Trauergottesdienste, oder das Beispiel

ten Schritte waren nicht leicht und es

aus der St. Petrus-Gemeinde in Wolfen-

verdient Anerkennung, dass sie nun

büttel, wo die Gemeindeleitung zwischen

getan werden. Ich bin gespannt, wie wir

Pastor und einer Fachleitung Recht und

alle weitergehen werden und erhoffe

Koordination aufgeteilt ist. Zwischen

uns allen auf diesem Weg Gottes Segen.

einem Mann und einer Frau.

Tag die Erwartungen zu managen, wie
man so schön sagt. Für mich und sicher
auch einige andere war nicht klar, ob der
Tag dem allgemeinen Austausch dienen
sollte, oder aber wir den Vertretern des
Bistum Hildesheim ein Mandat oder wenigstens Stimmungsbild für die weiteren
Treffen des Synodalen Weges mitgeben
sollten. Über ein digitales “schwarzes

Ermutigend fand ich den Aufruf von Bischof Wilmer “Fakten schaffen Normen”.
Und ich glaube in unserer Gemeinde trauen wir uns schon einiges. “Einfach machen” ist nach meinem Verständnis ausdrücklich gewünscht. Also gehen wir es
an!
Ich bin davon überzeugt, dass der Synodale Weg eine sehr gute Möglichkeit ist,
Veränderungen anzustoßen und bin sehr
froh darüber, dass die deutsche Bischofskonferenz dieses Vorhaben in Gang gesetzt und die Gemeinde Heilige Engel mir
die Teilnahme am Synodalen Tag ermöglicht hat.
Weitere Informationen zu Teilnehmer:innen
und Sprecher:innen zum Synodalen Tag finden
sich hier: https://www.bistum-hildesheim.de/
synodaler-weg/

Brett” gab es jedoch wenigstens die Mög-

Wer zum Thema Frauen in Diensten und Äm-

lichkeit, Eindrücke, Wünsche und Forde-

tern weiterlesen möchten, dem seien die fol-

rungen zu formulieren. – Mit diesen hat

genden Quellen empfohlen:

sich das Bistum zwischenzeitlich ausei-

“Weil Gott es so will”, Frauen erzählen von

nandergesetzt und wird in den kommen-

ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin,

den Monaten einige Initiativen, insbeson-

Hg: Sr. Philippa Rath, Herder Verlag

dere

im

Bereich

der

Ausbildung/

Fortbildung und Geistlichen Begleitung

von Liturgischen Diensten anstoßen.

“Steht auf!” Frauen im Markusevangelium als
Provokation für heute, Br. Johannes Eckert,
Herder Verlag
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Neues von den Messdienern
Die Ministranten der Gemeinde haben Zuwachs bekommen. Nach 9 Wochen Ausbildung, Corona-bedingt in Kleingruppen, wurden vier neue Ministrantinnen und
Ministranten in unsere Gruppe aufgenommen.
Am 04. Juli 2021 wurden Niko Jurjevic und Simon Steinhoff und am 11. Juli 2021
Charlotte Hopfe und Valentina Hübschmann offiziell als Messdiener in unserer
Gemeinde eingeführt.

Fotos: Samuel Vollmer

Durch die Neuen ist die Anzahl der aktiven Messdiener auf 23 gewachsen.

Wir heißen euch herzlich willkommen!

24
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Perspektivwechsel

Gemeindeversammlung am 12. September

Zu einem Perspektivwechsel lädt uns Jesus im Tagesevangelium am 12.09.2021

Liebe Mitglieder der Gemeinde Zu den heiligen Engeln!

ein. Von seinen Jüngern fordert er ihn geradezu, als diese darum streiten, wer von

ihnen der Größte sei.

Hiermit lade ich Sie ganz herzlich zur Gemeindeversammlung am

Perspektivwechsel, Abstand zur bisherigen Sichtweise gewinnen, den Blickwinkel

Sonntag, den 12.09.2021, nach dem 11:00 Uhr-Gottesdienst ein.

ändern, sich neu ausrichten: vielleicht gelingt Ihnen das in der nun anbrechenden

Über folgende Punkte möchte der Pfarrgemeinderat Sie informieren und im An-

Urlaubszeit abseits von Beruf und sonstigen Verpflichtungen. Corona hat uns ma-

schluss gerne darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen:

ches abverlangt und Perspektivwechsel beschleunigt - in unseren Arbeitswelten

1.

Pfarrheimnutzung

2.

Corona-Hygienemaßnahmen

ist Ihnen wichtig? Darüber wollen wir mit Ihnen in der anschließenden Gemeinde-

3.

Gottesdienst-Streaming

versammlung ins Gespräch kommen. Sie sind herzlich eingeladen!

4.

Synodaler Weg

5.

Kinderkirche

6.

Firmung

7.

Senioren-/Erwachsenenarbeit

8.

Glaubenskurse

9.

Ichtysgarten

10.

Kronsrode

11.

Pastorale Zukunftsherausforderungen

und weit darüber hinaus. Auch unsere Kirche und damit auch unsere Gemeinde
steht vor neuen Herausforderungen. Wo stehen wir heute? Was planen wir? Was

Bei gutem Wetter findet die Gemeindeversammlung draußen vor der Kirche statt,
ebenso wie der 11-Uhr-Gottesdienst. Es wird einen Grillstand geben, an dem Sie
sich mit einem einfachen Mittagsimbiss versorgen können. Für Getränke wird
auch gesorgt sein.
Foto: Willi Eckermann

Wir freuen uns über viele Interessierte und über persönliche Impulse, die unsere
Arbeit bereichern.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Brückner
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
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Mit Gott unterwegs auf dem Wasser
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mehr als 4 Stunden – inklusive einem
weiteren Picknick und einmal Wehrumtragen – erreichten wir das Ende
unserer Strecke. Während die Fahrer

Am Samstag den 3.7.2021 konnte

Außer Ruhe und Natur bekamen wir

mit einem Jahr Verspätung die Ju-

Störche, Greifvögel und sogar Schild-

gendvesper „Mit Gott unterwegs

kröten zu sehen. Manchmal ließen wir

auf dem Wasser“ stattfinden. 13

uns einfach in der Sonne von der Strö-

Jugendliche machten sich dazu auf

mung treiben, mehrmals veranstalte-

den Weg nach Winsen an der Aller.

ten wir auch Wettrennen gegeneinan-

Es wurde viel gequatscht in den

der. Besonders viel Spaß machte eini-

Wir haben auch schon Ideen für wei-

Bussen, denn in dieser Runde hatten

gen das Baden in der erfrischenden

tere Ausflüge („Mit Gott unterwegs

wir uns lange nicht mehr treffen

Aller. Wir konnten uns einfach neben

auf dem Fahrrad“)!

können.

den Booten hertreiben lassen. Nach

die Busse holten, hatten wir Jugendlichen nochmal Zeit zum gemeinsamen
Spielen und Baden. Geschafft und
glücklich ging es wieder zurück nach
Hannover.
Foto: Marlene Schönung
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Marika Jahnke

In Winsen gab es bei bestem Kanuwetter auf der Allerwiese zunächst

Marienikone gesucht

eine kleine Andacht zum Psalm 23
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen. Er lässt mich weiden auf

Der Monat Mai erhält im katholischen

riendarstellung im Altarraum bilden, ge-

grünen Auen und führt mich zum

Brauchtum seit alters her durch sei-

dacht ist an eine Marienikone. Diese müss-

Ruheplatz am Wasser“. Gestärkt

ne Marienverehrung einen besonde-

te sich in die besondere Gestaltung des Al-

durch seine Versprechen und durch

ren Akzent.

tarraumes einfügen und nicht zu klein sein,
um noch mit Abstand wahrgenommen zu

ein gemeinsames Picknick, teilten

Maiandachten, Marienaltäre und Mari-

werden. Falls Sie der Gemeinde eine solche

machten uns auf die 14 km lange

enlieder machen dies augenfällig. Auch

zur Verfügung stellen könnten, sind Sie ein-

Strecke. Das Paddeln und das Steu-

unsere Kirche besitzt eine schöne Ma-

geladen, uns diese unverbindlich im Pfarr-

ern klappte in allen Booten gleich

rienfigur, jedoch im kleinen Andachts-

büro zur Ansicht zu übermitteln. Vielen

ziemlich gut (etliche von uns hatten

raum neben dem Eingang, in dem sie

Dank im voraus.

im letzten Jahr beim Familienpad-

tagsüber zum stillen Verweilen präsent

deln auf einem anderen Allerab-

ist. Eine gute Ergänzung könnte für ei-

Willi Eckermann,

schnitt bereits Erfahrung sammeln

ne besondere, temporär begrenzte Ma-

für den Pfarrgemeinderat

können).

Foto: Kirill Buslov

wir uns in die vier Kanus auf und
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Gotteslob - singen.laut.kräftig.gemeinsam

und wenn es die dann bestehende
Pandemieregelung zulässt, mit Publikum in der Kirche stattfinden. Lied-

„Sie glauben gar nicht, wie schlimm es für einen Organisten ist, im Gottesdienst

wünsche können bereits jetzt an vide-

Orgel zu spielen und dabei keinen Gesang zu hören“. Mit diesen Worten leitete

okirche@heilige-engel.de

Carsten Steinhoff den bereits dritten Gotteslob-Wunschabend am 02.07.2021

gesendet

werden.

ein. Ein für alle besonderer Abend, weil er erstmals mit Publikum und damit

Wenn Sie bis dahin noch ein wenig

auch fleißigen Mitsänger:innen in der Kirche stattfand.

mitsingen wollen, können die verganEin wundervolles Erlebnis. Ins Leben

Pandemierichtlinien, inklusive Coro-

genen Veranstaltungen auf YouTube

gerufen wurde die Idee von Pfarrer

natestung aller Teilnehmer, wurden

noch einmal angeschaut werden. Scan-

Berkefeld im letzten Jahr zu Beginn

wir mit vielen Wünschen erfreut. Die

nen Sie dazu einfach den QR-Code

der Coronapandemie als sich viele

Menge an heimischen Mitsängern und

oder besuchen Sie unseren YouTube-

nach Wohlklang sehnten: ein gemein-

das positive Feedback hat uns alle

Kanal „Heilige Engel Hannover, Kirch-

sames Singen über YouTube.

überrascht und begeistert. So war sehr

rode“.

punkt niemand erwartet, dass unsere

schnell klar, dass dies nicht die letzte

Stimmen in vereinter Kraft so lange

Nicht nur macht es Spaß, die vielen

verstummen sollten. Anfang des Jah-

bekannten „Klassiker“ zu singen und

res regte sich daher bei vielen der

zu hören, auch haben wir alle in den

Wunsch wieder einmal zusammen aus

letzten Veranstaltungen neue Schätze

dem Gotteslob zu singen. Alle ge-

entdeckt, wie z.B.: „Du lässt den Tag o

meinsam an einem Ort, war jedoch

Gott nun enden“ (GL 96) und „Im Heu-

damals

sodass

te und im Morgen“ (GL 847). Lieder,

schnell unser YouTube-Kanal fest-

die sicherlich auch mal in dem ein oder

stand. Bei der Überlegung bezüglich

anderen Gottesdienst gesungen wer-

der Liedauswahl wurde rasch klar,

den.

dass möglichst jeder sein Lieblingslied

Für uns steht fest, dass wir mit Ihnen

noch

undenkbar,

wünschen solle.

Michael Dölle

Veranstaltung sein soll.

zusammen weitersingen wollen. Der

Und so war es dann am 26.03.2021 so

nächste

weit: Wir starteten aufgeregt in ein

24.09.2021 um 20:00 Uhr auf jeden

Gotteslobabend

wird

am

neues Projekt. Unter Einhaltung der

Fall live auf unserem YouTube-Kanal

Foto: Michael Dölle

Wahrscheinlich hatte zu diesem Zeit-

Die Musikerinnen und Musiker erfüllen Ihre Liedwünsche
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Alpha steht für Anfang — Wir starten am 12.09.2021
•

19. September 2021, 20:00 Uhr

31

Newsletter Heilige Engel
Immer gut informiert!

Online
Thema: Wer war/ist Jesus?
26. September 2021, 20:00 Uhr

Foto: Gerd Altmann / pixabay

•

Online
Thema: Warum starb Jesus?
•

03. Oktober 2021, 20:00 Uhr
Online
Thema: Was kann mir Gewissheit

Anfangen kann man immer wieder

Wer in den vergangenen Jahren bei den

neu:

Anfangen, Fragen zu stellen.

Glaubenskursen mitgemacht hat, weiß:

Anfangen, Gott neu und anders ken-

da kommt etwas in Bewegung. Nicht nur,

nen zu lernen. Anfangen, tiefer zu

dass man andere Menschen aus der Ge-

Pfarrsaal Heilige Engel

glauben.

meinde kennen lernt, sondern auch, dass

Warum und wie bete ich?

im Glauben geben?
•

10. Oktober 2021, 19:00 Uhr

man mehr über seinen Glauben nachWir glauben, dass die Zeit reif für ei-

denkt und lernt. Dass man vom Heiligen

nen Neuanfang ist: Ein Glaubenskurs

Geist berührt wird in so einem Kurs. Dass

in einem neuen Format – vor Ort und

man viel Segen empfängt.

online. Ein Format, das uns mehr Flexibilität gibt, auf aktuelle Entwicklungen

zu reagieren, falls erforderlich. Das
vielen Menschen erlaubt mitzumachen. Die, die nicht um die Ecke wohnen. Die, die keinen Babysitter haben.
Die, die nicht mehr so beweglich sind.

Wir möchten Sie herzlich zu “Alpha” einladen. Seien Sie unsere Gäste, wenn wir
in entspannter Atmosphäre mit Ihnen
über die Fragen des Lebens und des Glaubens nachdenken und diskutieren.
•

12. September 2021, 19:00 Uhr

Vor allem aber: Die, die Lust haben,

Pfarrsaal Heilige Engel

neue Impulse zu bekommen, neu anzu-

Thema: Hat das Leben mehr zu

fangen und den christlichen Glauben

bieten?

in neuer Tiefe zu entdecken.

Damit Sie stets auf dem Laufenden

und immer gut informiert sind, gibt es
den "NEWSLETTER Heilige Engel"!
Er erscheint in unregelmäßigen Ab-

Wenn das Format und die Inhalte für unsere Gäste passen, dann wird es nach den
Herbstferien weitere Termine geben.
Bitte melden Sie sich unter alpha@heilige

-engel.de bis zum 08. September 2021 an.
Spontane Gäste sind herzlich willkommen!
Bis bald! Wagen wir Neuanfänge mit Alpha!
Melanie Kilian, Pia Windoffer

ständen und kommt per E-Mail zu
Ihnen.
Jetzt auf unserer Homepage oder
über den QR-Code bestellen.
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Kinderkirche Heilige Engel

Ergebnis STADTRADELN
Bitte
vormerken!
Am 05. September wird
ein Hörfunkgottesdienst
der Radiosender NDR Info
und WDR5 aus unserer
Pfarrkirche übertragen.

33

Beim diesjährigen STADTRADELN

Die nächsten Termine:
•
Sonntag, 19.09.2021, 16:00 Uhr,

sind 40 Radler im Team „Heilige En-

•

gel“ mitgeradelt.

jeweils in der Pfarrkirche.

Zusammen haben

Sonntag, 10.10.2021, 16:00 Uhr,

sie in den drei Aktionswochen 9401
km zurückgelegt und damit 1382 kg

Wie gehabt müsst ihr Euch zu den Gottes-

CO² eingespart. Im Endergebnis be-

diensten

legte unser Team damit den 38 Platz

engel.de anmelden, da die Plätze begrenzt

von 432 teilnehmenden Teams.

sind.

Der Gottesdienst
beginnt daher bereits
um 10:00 Uhr!

unter

kinderkirche@heilige-

Wir suchen Sie fürs Krippenspiel-Team
Trotz Sommerferien und heißer Temperaturen denken wir im Krippenspiel-Team
schon an Weihnachten. Haben Sie Lust, uns zu unterstützen? Wir suchen im Team
noch jemanden, der in der szenischen Umsetzung der Weihnachtsgeschichte und
der Regie tatkräftig mithelfen möchte. Das heißt, die Szenen mit den Kindern ein-

Hätten Sie‘s gewusst?

zustudieren und ihnen Lust am Theaterspiel zu machen.
Wenn Sie Teil unseres kleinen Teams werden möchten, melden Sie sich bitte bei
carsten.steinhoff@gmx.de

Männersache? Von wegen!
Die „tüchtige (Haus-)Frau“ (Sprüche 31,10-31) war jahrhundertelang Ansporn für
und Mägde befehligt und Handel treibt -lange Zeit Männerdomäne-, wurde dabei oft
übersehen. Ebenso bei Debora, die als Richterin, Prophetin und Heeresführerin bekannt wurde (Richter 4-5). Das, was Frauen einschränkt, sind weniger irgendwelche

biblischen Gebote, sondern vielmehr unsere kulturellen Vorurteile.

Foto: Verena Liegmann

und Mahnung an viele Frauen. Dass sie auch einen Acker kauft und bestellt, Knechte

GEMEINDELEBEN
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Aktuelles aus dem Pfarrgemeinderat
In den PGR Sitzungen im Mai und Juni

Es wurde und wird weiterhin diskutiert, ob

wurde neben anderen in der ENGELS-

man junge Leute über moderne Präsentati-

POSAUNE

ons- und Einladungsmöglichkeiten wie Ins-

geschilderten

Themen

über folgende Themen gesprochen:

tagram hinsichtlich Aktivitäten in der Ge-

Das Thema Heilige Engel ist im Kir-

meinde besser erreichen kann.

chenraum wenig präsent. Wo kommt

Thomas Wilke

der Name her und gibt es den Bedarf,
Ursprung und Bedeutung besser zu
präsentieren?
Im Rahmen des Outdoor Gottesdienstes im September ist eine Gemeindeversammlung im Sinne von Gesprä-

chen nach dem Gottesdienst geplant.
Wie kann das Gemeindeleben wieder
Fahrt aufnehmen? Wohin entwickelt
sich die Gemeinde? Wie können und
wollen wir Neubaugebiete wie Kronsrode in die Gemeinde integrieren, bzw.
uns dort sichtbar machen?
Im

Bistum

sind

Prozesse

zur

„Bereinigung“ des Immobilienbestands
auf machbare Umfänge, möglichst ohne Schließung von Kirchen geplant?
Wie sind wir davon betroffen? Müssen
wir den Immobilienbestand der Gemeinde hinterfragen?
Ein Geschenk für die Primizfeier von
Kaplan Buslov wurde besprochen und

initiiert. Er wurde ins Gebet der
Pfingstnovene aufgenommen.
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GOTTESDIENSTPLAN

Wichtige Hinweise für den Gottesdienstbesuch !
Die Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich und mit Kontaktdaten erfasst
werden, deshalb ist eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro oder online über unser Buchungsportal (siehe Seite 15) notwendig.
Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist begrenzt. Nur solche Personen, die sich
angemeldet und keine Absage erhalten haben, können am Gottesdienst teilnehmen.
Bitte bringen Sie ein eigenes Gesangbuch und einen medizinischen Mund-NasenSchutz zum Gottesdienst mit. Es gibt keine freie Platzwahl. Sie bekommen von
einem Ordner einen Platz zugewiesen, den Sie bitte während des Gottesdienstes
nicht verlassen oder wechseln.
Halten Sie immer (beim Kommen/in der Kirche/beim Gehen) 1,50 Meter Abstand
zu Menschen aus einem anderen Haushalt.
Bitte seien Sie mindestens 20 Minuten vor dem Gottesdienst da, damit Sie zu Ihrem Platz geführt werden können. Ihre Reservierung verfällt 10 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes, um evtl. Wartenden noch eine Teilnahme zu ermöglichen.
Während des gesamten Gottesdienstes sind Sie dazu verpflichtet, einen MundNasen-Schutz zu tragen. Dieser muss Mund und Nase vollständig bedecken.
Für die Werktagsgottesdienste und die Anbetung ist keine Anmeldung erforderlich. Bitte bringen Sie einen Zettel mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer
mit, den Sie am Eingang zur Kirche in ein bereitgestelltes Kästchen werfen.

GOTTESDIENSTPLAN
Datum

Uhrzeit

Gottesdienst

18. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ort

Tipp!

Sa, 31.07.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Gemeinde

Pfarrkirche

So, 01.08.

11:00 Uhr Wortgottesdienst
Kollekte: für die Gemeinde

Pfarrkirche

Di, 03.08

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 05.08.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

19. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 07.08.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Gemeinde

Pfarrkirche

So, 08.08.

11:00 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Gemeinde

Pfarrkirche

Di, 10.08.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 12.08.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

20. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 14.08.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Domkirche

Pfarrkirche

So, 15.08.

11:00 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Domkirche

Pfarrkirche

page, im Newsletter und in den Schaukästen an der Kirche bekanntgegeben.

Di, 17.08

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Gottesdienste mit diesem Symbol

Do, 19.08.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

Vielen Herzlichen Dank, dass Sie durch Ihr Handeln
Ihren Nächsten und sich selbst schützen!
Eventuelle Veränderungen dieser Vorgehensweise werden auf unserer Home-

werden live im Videostream übertragen.

Den jeweiligen Link finden Sie auf unserer Homepage www.heilige-engel.de
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GOTTESDIENSTPLAN

Datum

Uhrzeit

Gottesdienst

Ort

21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 21.08.

18:30 Uhr

Gemeindemesse

GOTTESDIENSTPLAN
Datum

11:00 Uhr

Gemeindemesse

Gottesdienst

24. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ort

Tipp!

Pfarrkirche

Sa, 11.09.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel

Pfarrkirche

Pfarrkirche

So, 12.09.

11:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst
Kollekte: Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel

Vor der Pfarrkirche

Kollekte:
Für Aufgaben des Papstes
So, 22.08.

Uhrzeit

Kollekte:
Für Aufgaben des Papstes
Di, 24.08.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Di, 14.09.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 26.08.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

Do, 16.09.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 28.08.

18:30 Uhr

Gemeindemesse

25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Pfarrkirche

Kollekte: für die Gemeinde
So, 29.08.

11:00 Uhr

Gemeindemesse

Pfarrkirche

Kollekte: für die Gemeinde
Di, 31.08

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 02.09.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

Fr, 03.09.

19:30 Uhr

Lobpreisabend

Pfarrkirche

23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 04.09.

18:30 Uhr

Gemeindemesse
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Pfarrkirche

Kollekte: für die Gemeinde
So, 05.09.

10:00 Uhr! Gemeindemesse
Pfarrkirche
Kollekte: für die Gemeinde
Live-Übertragung der Radiosender NDR Info und WDR 5

Di, 07.09.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 09.09.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

Sa, 18.09.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Gemeinde

Pfarrkirche

So, 19.09.

11:00 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: für die Gemeinde
16:00 Uhr Kinderkirche

Pfarrkirche

Di, 21.09.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 23.09.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche

Pfarrkirche

26. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa, 25.09.

18:30 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: Diasporaopfer

Pfarrkirche

So, 26.09.

11:00 Uhr Gemeindemesse
Kollekte: Diasporaopfer

Pfarrkirche

Di, 28.09.

08:30 Uhr
09:00 Uhr

Rosenkranzandacht
Heilige Messe

Pfarrkirche
Pfarrkirche

Do, 30.09.

19:00 Uhr

Eucharistische Anbetung

Pfarrkirche
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KINDERSEITE

KULTURBÜHNE
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KULTURBÜHNE

KulturBühne organisiert die
Bemeroder-Comedy-Show

KULTURBÜHNE
Andererseits ist es abenteuerlich, wie

Lassen Sie sich diese Show nicht ent-

mutig und direkt diese Künstlerin mit

gehen und genießen Sie beste Unter-

ihrem wilden Charme ihr Publikum

haltung im KroKuS!

begeistert.

Detlef Brückner,

Eintrittskarten gibt es ab sofort im
Ticketshop der KulturBühne unter

Der TSV Bemerode wird in diesem Jahr 125 Jah-

www.heilige-engel.de oder über den

re alt und feiert sein Jubiläum mit verschiede-

QR-Code. Beginn ist um 20:00 Uhr. Da

nen Veranstaltungen. Bei der Bemeroder-

aufgrund der Corona-Maßnahmen die

Comedy-Show am 17.09.2021 gibt es eine Ko-

maximal

operation zwischen dem TSV Bemerode und der

noch nicht feststeht, werden die Kar-

KulturBühne Heilige Engel, die diesen Abend im

ten in Kontingenten freigeschaltet und

Jubiläumsprogramm veranstaltet. Auf der Büh-

so den aktuellen Vorgaben angepasst.

ne im KroKuS sind dann mit Dave Davis, Nagel-

ritz und Liese-Lotte Lübke drei feste Größen der
deutschen Comedy- und Kabarettszene zu erleben.
Moderiert wird die Mix-Show durch „de kölsche
Jung“ Dave Davis. Er ist seit Jahren ein Star der
deutschen Comedy-Szene, Gewinner des deutschen Comedypreises und auf allen wichtigen
Bühnen Deutschlands ein gern gesehener Gast.
Dirk Langer, alias Nagelritz, präsentiert das Beste aus seinen Programmen. Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und maltesererprobter Kehle erzählt er modernes Seemannsgarn, skurrile Geschichten und spielt sehnsüchtige Seemannsmusik.
Aus der Region Hannover kommt Liese-Lotte
Lübke. Einerseits ist ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke ein Abenteuer.
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mögliche

Besucheranzahl

Leiter der KulturBühne
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KURZ & BÜNDIG

Auslagestellen der
Engelsposaune:
Kirchrode
•

Pfarrkirche Heilige Engel

•

Kapelle im Vinzenzkrankenhaus

•

Birkenhof Wohnstift

•

beki Frischmarkt

•

Heinemannhof

Bemerode
•

Stadtteilzentrum KroKuS

•

Rathaus Bemerode

•

Getränke Schlüter

•

beki Frischmarkt

•

Familientreff Hinter dem Holze

Wülferode
•

Alte Schule

Besondere Kollekten
14./15.08.2021

Kollekte für die
Domkirche
Der Mariendom symbolisiert 1.200

Jahre Bistum Hildesheim. Er steht für
Einheit und katholische Identität unseres Bistums und ist Teil des Weltkulturerbes. Ein doppeltes Erbe, für das
wir in Verantwortung für kommende
Generationen zu sorgen haben.

KURZ & BÜNDIG

Überweisung
statt Klingelbeutel

Allgemeines Konto:

zurzeit sind die Gottesdienste in unseren Kirchen nur eingeschränkt möglich. Dadurch entfallen auch einige
überpfarrliche Kollekten und Gemeindekollekten, auf die unser Gemeindehaushalt angewiesen ist.

Darlehnskasse Münster

11./12.09.2021

Die Kollekte dient zur Förderung und

Pfarrgemeinde Heilige Engel
Sparkasse Hannover
DE48 2505 0180 0000 3729 78

Unterstützung der Öffentlichkeitsar-

Herzlichen Dank!

Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel

Kontoverbindungen
unserer Gemeinde:

Liebe Gemeindemitglieder
und Kirchenbesucher,

Bitte spenden Sie Ihre Kollekte auf
das Konto unserer Pfarrgemeinde:
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Pfarrgemeinde Heilige Engel
DE14 4006 0265 0038 0058 00

Spendenkonto Lima:
Sparkasse Hannover
DE 51 2505 0180 0000 3725 36

Stiftung Zu den hl. Engeln:
Darlehnskasse Münster
DE18 4006 0265 0037 0431 00

KulturBühne Heilige Engel:

beit der katholischen Kirche im Bis-

Sparkasse Hannover

tum Hildesheim und in Deutschland.

DE28 2505 0180 0910 3319 87

25./26.09.2021

Diasporaopfer
Das Diasporaopfer ist für das Bonifatiuswerk des Bistums Hildesheim. Das
Bonifatiuswerk unterstützt kleinere
Instandhaltungen und Renovierungen
kirchlicher Gebäude sowie Anschaffungen für pastorale Aufgaben, z. B.
für Katechese, Jugendpastoral, kirchliche Gruppen.
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KONTAKTE
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Wir sind für Sie da!
Pfarrer
Dr. Thomas Kellner
Tel.: 0511.98 29 012
thomas.kellner@
bistum-hildesheim.net
Pastor
Christoph Harmening
Tel.: 0511.52 31 12
Mobil: 0157.79 06 44 06
christoph.harmening@
bistum-hildesheim.net
Pastor
Christoph Müller
christoph.mueller@
bistum-hildesheim.net
Gemeindereferentin
Dagmar Fromm-Brauner
Tel.: 0511.95 25 273
Mobil.: 0176.28 68 8469
dagmar.fromm-brauner@
bistum-hildesheim.net
Verwaltungsbeauftragter
Wolfgang Richter
wolfgang.richter@
bistum-hildesheim.net

Pfarrsekretärin
Christina Jagodzinski
erreichbar im Pfarrbüro,
Tel.: 0511.52 31 12
Böhmerwaldstraße 8,
30559 Hannover
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch
10:00 Uhr—17:00 Uhr
pfarrbuero@heilige-engel.de
Caritas-Sozialarbeiterin
Franziska Lange
Mobil: 0178.98 23 997
franziska.lange@caritas-hannover.de
Ansprechpartnerin für Prävention
von sexualisierter Gewalt
Dr. Stephanie Kiefer
Tel.: 0178.91 21 768
praevention@heilige-engel.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Detlef Brückner
d.brueckner@heilige-engel.de
Pfarrgemeinderat
Sabine Brückner (Vorsitzende)
s.brueckner@heilige-engel.de
Kirchenvorstand
Michael Peters (stellv. Vorsitzender)
m.peters@heilige-engel.de

Vergangenheit ist Geschichte,
Zukunft ist Geheimnis,
und jeder Augenblick
ist ein Geschenk.
Ina Deter

