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Roland-Apotheke
Tanja Lieberum

Tiergartenstraße 118A
30559 Hannover-Kirchrode

Tel. 05 11 / 51 41 81 · Fax 52 70 66
info@roland-apotheke-hannover.de
www.roland-apotheke-hannover.de

Wir kümmern uns um die 
Gesundheit der „Engel“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Buchhandlung BERNWARD
Marktstraße 52 | 30159 Hannover 
Tel.: (05 11) 3 64 76-16
Buchhandlung BERNWARD
Hoher Weg 15 | 31134 Hildesheim
Tel.: (0 51 21) 29 608 0

Buchhandlung

bei DECIUS

Wir haben Gotteslobhüllen 
in vielen Farben und 

Materialien vorrätig.

Individualisieren Sie 
Ihr Gotteslob 

Das Pfarrei-Team

Pfarrer
Dr. Werner Kroh

Gemeinde-
referentin
Dagmar Fromm-
Brauner
Tel.: 9 52 52 73

Pfarrsekretärin:
Christina Jagodzinski
9 – 12 Uhr werktags
Tel.: 52 31 12

Terminabsprachen mit dem
Pfarrer bitte über das Pfarrbüro

Kirchenvorstand
Vorsitzender:
Pfarrer Dr. Werner Kroh
Stellvertretender Vorsitzender:
Detlef Brückner

Pfarrgemeinderat
Vorsitzende:
Sabine Brückner
Vorstand:
Pfarrer Dr. Werner Kroh
Dagmar Fromm-Brauner
Maria Otto

Liebe Leserinnen und Leser,

bei meinen Überlegungen, was ich in
diesem Grußwort schreiben könnte,
kam mir die Liedzeile „Ein Schiff, das
sich Gemeinde nennt" in den Sinn. Der
Text trifft mein eigenes Empfinden für
die aktuelle Situation unserer Gemein
de ziemlich gut: noch ungewiss, aber
mutig und hoffnungsvoll. Des-
wegen möchte ich hier weiter keine
persönlichen Worte finden, sondern
Ihnen dieses Lied von Martin Gotthard
Schneider mit auf den Weg geben:

1. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,
fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel,
das ihm die Richtung weist, heißt Gottes
Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm
bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und
Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und im
mer wieder fragt man sich: Wird denn
das Schiff bestehn? Erreicht es wohl das
große Ziel? Wird es nicht untergehn?

2. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt,
liegt oft im Hafen fest, weil sichs in
Sicherheit und Ruh bequemer leben
lässt. Man sonnt sich gern im alten
Glanz vergangner Herrlichkeit und ist
doch heute für den Ruf zur Ausfahrt
nicht bereit. Doch wer Gefahr und Lei
den scheut, erlebt von Gott nicht viel.
Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, er
reicht das große Ziel.

3. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt,
muss eine Mannschaft sein, sonst ist
man auf der weiten Fahrt verloren und
allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und

tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht
treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht.
Und was die Mannschaft auf dem Schiff
ganz fest zusammenschweißt, in Glau
be, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes gu
ter Geist.

4. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt,
fragt man sich hin und her: Wie finden
wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten
Meer? Der rät wohl dies, der andre das,
man redet lang und viel und kommt –
kurzsichtig, wie man ist – nur weiter
weg vom Ziel. Doch da, wo man das
Laute flieht und lieber horcht und
schweigt, bekommt von Gott man ganz
gewiss den rechten Weg gezeigt!

5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,
fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel,
das ihm die Richtung weist, heißt Gottes
Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit be
droht, wenn Angst uns überfällt: Viel
Freunde sind mit unterwegs auf glei
chen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder
neuen Mut, wir sind nicht mehr allein.
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in
Gottes Hafen ein!

Der Refrain des Liedes lautet:
Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr,
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt
durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
Gottes Segen. Gestalten Sie mutig und
hoffnungsvoll mit uns den Kurs der Ge
meinde in die Zukunft.

Sabine Brückner
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
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Wir sind für Sie da:

Beichte und Buße:
Beichtgespräche nach Absprache
mit dem Pfarrer über das Pfarr
büro
Besinnungsgottesdienste vor
Ostern und Weihnachten

Anmeldungen zu Taufen und
Trauungen über das Pfarrbüro

Beerdigungen melden die
Bestattungsinstitute beim
Pfarrbüro an.

Besuchsdienst:
Auf Wunsch werden gern Haus
besuche gemacht.

Erstkommunion und Firmung:
Gemeindereferentin
Dagmar Fromm-Brauner
Tel.: 9 52 52 73

Information:
Internet:
www.heilige-engel.de
E-Mail:
pfarrbuero@heilige-engel.de
Tel.: 52 31 12

Bankverbindung:
IBAN:
DE14 4006 0265 0038 0058 00
BIC: GENODEM1DKM

Sprechen Sie uns an: Seniorenpflegeheim Am Gutspark · Am Gutspark 1 · 30539 Hannover  
 05 11 89 88 05 0 · www.seniorenwerk.de

Am Gutspark
Wir leben Pflege.

Bestens versorgt
• Stationäre Pflege für  

alle Pflegestufen
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege

• Beschützender Wohnbereich
• Kulturelle Angebote
• Zum 3. Mal in Folge  

Transparenznote  
„sehr gut“

Wohin entwickeln sich die
Gemeinden?
Das Problem ist nicht neu, und es ist
weitgehend bekannt: In der katholi
schen Kirche in Deutschland gibt es
einen starken Personalmangel. Die Be
rufungen zum Priestertum sind drama
tisch zurückgegangen und damit auch
die Stellenbesetzungen für Pfarrer.
 Angesichts akuter Finanzprobleme in
den zurückliegenden Jahren im Bistum
Hildesheim wurden die Planstellen für
Gemeindereferenten und -referentin
nen zunächst eingefroren, dann redu
ziert, und die Ausbildung wurde einge
stellt. Man kann dafür eine ganze
Palette an Ursachen benennen. All das
hängt natürlich auch mit dem gesell
schaftlichen Wandel, der Säkularisie
rung, einem schwächer werdenden  ge
sellschaftlichen Status der Kirchen,
den veränderten individuellen und fa
miliären Lebensentwürfen, der demo
graphischen Entwicklung und einer

nicht unerheblichen Zahl von Kirchen
austritten zusammen. Die Kirche ver
sucht auf zweierlei Weise mit dieser
Situation umzugehen: Einerseits sollen
die „Mangelerscheinungen” (Mangel
an Personal, Mangel an Kirchenmitglie
dern, Mangel an Geld) durch struktu
relle und organisatorische Verbesse
rungen abgefedert werden. Zusam
menlegung von Pfarrgemeinden, Bil
dung von „Pfarrbezirken”, die aus meh
reren Einzelgemeinden bestehen,
Schließung von Kirchen, überpfarrli
cher Einsatz des Seelsorgepersonals
sind dafür einige Stichworte. (Über die
Folgen solcher Maßnahmen für unsere
Pfarrgemeinde Zu den heiligen Engeln
informiert Sie ein eigener Artikel in
dieser Pfarrzeitung.)

Andererseits entstehen – noch zaghaft
und wenig greifbar – Ansätze für ein
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Wir sind für Sie da:

Kinderwortgottesdienst:
Mini-Engel (0 – 4 Jahre)
Kleine Engel (4 Jahre – 1. Klasse)
Große Engel (ab 2. Klasse)
jeden 2. und 4. Sonntag im Monat
ab 9.30 Uhr im Pfarrheim

Kommunionempfang zu Hause:
Gemeindereferentin
Dagmar Fromm-Brauner
Tel.: 9 52 52 73

Kommunionhelfer, Lektoren,
Liturgiekreis:
Erarbeitung und Gestaltung von
Gottesdiensten, Wortgottes-
diensten und Andachten
Auskunft im Pfarrbüro
Tel.: 52 31 12

Sonntagstreff:
Sonntags nach der
10.00 Uhr-Messe im Pfarrheim

Engelsposaune:
Informationsblatt der Gemeinde
mit Terminen über Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
Auslage im Kirchenvorraum und
Download im Internet

Kirchbus:
Kostenloser Fahrdienst zum
Gottesdienst an Sonn- und Feier
tagen
Abfahrtsplan im Kirchenschau
kasten und im Internet

Wir begleiten Sie ________________________________

Bestattungshaus Wedel
Inhaber Bestattermeister Burkhard Ringe

30539 Hannover

Brabeckstraße 163

 (0511) 9 52 60 44

info@bestattungshaus-wedel.de

Fingerprint

Schmuckstück vom 
Fingerabdruck eines 
Verstorbenen.

Ein Schmuckstück so 
individuell und persönlich, 
speziell für Sie gefertigt, 
eine geliebte Person an 
Ihrer Hand, eine geliebte 
Person an Ihrem Herzen...

Wir beraten Sie gern.

künftiges Bild der Kirche, in denen
(etwas vereinfacht gesagt) weniger auf
die Mitgliederzahlen als auf das Enga
gement der aktiven Kirchenmitglieder
geschaut wird. Dafür stehen Stichwor
te wie „Auf neue Art Kirche sein” „Ge
meinsam Kirche sein”, „Lokale Kirchen
entwicklung", „Partizipative Gemein
deleitung”, „Biotope des Glaubens”
außerhalb oder am Rande der traditio
nellen Kirchengemeinden.

Steinige Wege

Was ist damit gemeint und
wohin führt das?

Dieser Frage möchte ich im Folgenden
ein wenig nachgehen. Sicher scheint
mir zu sein, dass sich das Bild einer
Pfarrgemeinde auch ohne die genann
ten Mangelerscheinungen künftig
deutlich ändern wird. Die gesellschaft
lichen Herausforderungen, denen sich
eine christliche Gemeinde in jeder Zeit
stellen muss, wenn sie ihrem Anspruch
gerecht werden will, „Zeichen des

Heils für die Welt” zu sein, ändern sich
ständig und sind auch heute einem
starken Wandel unterworfen.

Und darum geht es doch: Kirche ist
kein Selbstzweck, ihre Aufgabe besteht
darin, die gute Nachricht von der Liebe
Gottes zu allen Menschen, also gerade
auch zu Menschen außerhalb der  Kir
che zu tragen. Schauen wir nur auf
Deutschland: In den vergangenen Jahr
zehnten ist der Anteil ungetaufter Mit
bürgerinnen und Mitbürger deutlich
gestiegen, viele Menschen anderer
Religionsgemeinschaften sind zuge
wandert, kulturelle Vielfalt prägt das
öffentliche Erscheinungsbild. Der An
teil der Christen beträgt inzwischen
„nur” noch ca. 60 Prozent der Gesamt
bevölkerung. (Zum Vergleich: in West
deutschland lag der Anteil 1951 bei 96
Prozent.)

Will eine Gemeinde sich nicht – quasi
sektiererisch – dagegen abschotten,
muss sie sich mit diesen Veränderun
gen auseinandersetzen und darauf rea
gieren. Dabei geht es nicht darum,
alles Bisherige und Gute, was es in den
Gemeinden gibt, über Bord zu werfen.
Auch die Kirche der Zukunft wird sich
nur entwickeln, wenn die Menschen in
ihr den Glauben sozusagen „in den ei
genen Reihen” präsent halten. Aber
hinzukommen muss, dass sich ihr Glau
bensengagement „nach außen hin”
entfaltet und – stärker als bisher – die
Zusammenarbeit mit den Menschen
außerhalb von Kirche und Gemeinde
sucht. Und weil sich dieses „Außen”
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Im Rittergut Bemerode, Brabeckstraße 169 | 30539 Hannover | T. 0511 950 88 68 | Di–Fr 10– 18, Sa 10–14 Uhr | wohnen@concept-naturhaus.de

WIR LIEBEN
BETTEN UND KÜCHEN.

MÖBEL  KÜCHEN  BETTSYSTEME

www.concept-naturhaus.de

 Wir f� u�  
 � s � f Sie!

deutlich verändert hat, wird es dabei wohl auch um die
Setzung neuer Prioritäten und Akzentverschiebungen im
Gemeindeleben gehen. Ich nenne nur einige Beispiele, um
das zu verdeutlichen und anschaulich zu machen:

Ökumene
Die Anfänge der ökumenischen Bewegung gehen bis ins
19. Jahrhundert zurück. Mit der Gründung des Ökumeni
schen Rates der Kirchen im Jahr 1948 erhielt sie einen insti
tutionellen und kirchenamtlichen Rahmen. Das Ökumene–
Dekret des 2. Vatikanischen Konzils (1962-65) war ein Mei
lenstein in der Entwicklung der katholischen Kirche. Die ge
meinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, unterzeich
net am Reformationstag (!) des Jahres 1999, brachte einen
bedeutenden Fortschritt in der Annäherung insbesondere
der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen
Kirche. Bei allen berechtigten Klagen über die noch ausste
hende „Einheit im Glauben”, über Stillstand oder gar Rück
schritt in der Ökumene zu manchen Zeiten sollte nicht über
sehen werden, dass in gut einhundert Jahren sehr viel Posi
tives geschehen ist – auch bei „denen da oben”. Und noch
bedeutender sind vielleicht die Fortschritte, die sich seit
dem auf lokaler Ebene ergeben haben: die nahezu alltägli
che Zusammenarbeit von kirchlichen Gemeinden und Insti
tutionen,  gegenseitige Einladungen, gemeinsame Gottes
dienste und Aktionen im Laufe eines Jahres: all das ist für
sehr viele Mitglieder aller Kirchen inzwischen zu einer
Selbstverständlichkeit geworden, auch hier vor Ort. Die
Gründung einer lokalen „Charta Oecumenica” im Jahr 2008

war und ist dafür ein wichtiges Zeichen. Vielleicht hat die
„Ungeduld” vieler, das alles gehe noch nicht weit genug, ja
gerade in der „Selbstverständlichkeit”, mit der die Fort
schritte gelebt werden, ihre Wurzel!

Dialog der Religionen und Kulturen
In einer Zeit, in der moderne Gesellschaften durch Migra
tion, weltweite Verflechtungen von Konzernen und Vernet
zung der Kommunikation immer „internationaler” werden,
ist auch die kulturelle und religiöse Vielfalt in ihnen ge
wachsen. Unter der Voraussetzung, dass die Menschenrech
te und Grundwerte einer Gesellschaft von allen gewahrt
werden, sind Toleranz und Achtung des „Andersseins der
Anderen” Mindestforderungen. Für Christen sollte darüber
hinaus die Wertschätzung insbesondere anderer Religionen
selbstverständlich sein. Vielerorts gibt es persönliche, man
cherorts sogar institutionelle Kontakte unter den offiziellen
Vertretern der Religionsgemeinschaften. Bisweilen spricht
man sogar von einer „Ökumene der Religionen”. Die in den
letzten Jahrzehnten deutliche Zunahme von muslimischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland bringt si
cher auch viele Probleme mit sich. Diese können aber nicht
durch eine „Kultur des Wegschauens” gelöst werden, son
dern nur durch einen Abbau von Vorurteilen, eine Vertie
fung des Wissens voneinander und durch Gespräche und
Begegnungen.

Flüchtlingsproblematik
Die politische Situation in vielen Ländern des arabischen
Raumes hat in den vergangenen Jahren zu einem sprung-
haften Anstieg von Flüchtlingen geführt. Es ist nicht abzuse
hen, ob sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird.
Fremden ein Obdach zu gewähren ist ein Grundelement so
wohl der alttestamentlichen als auch der neutestamentli
chen Botschaft. Bei aller Hilfsbereitschaft und dem Einsatz
vieler bei der Aufnahme und Begleitung von Flüchtlingen
sind wir gesamtgesellschaftlich noch weit von einer „Kultur
der Gastfreundschaft” entfernt. Auch in unserem eigenen
Umfeld werden wir angesichts der Pläne für Flüchtlings
wohnheime in den kommenden Jahren noch stärker als bis
her die Anwesenheit von Flüchtlingen mitten unter uns im
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Alltag erleben. Für eine christliche Gemeinde ist das eine
Herausforderung, der sie sich stellen muss – um der Men
schen willen wie auch um der Glaubwürdigkeit ihres eige
nen Glaubens willen.

Kirche außerhalb der Kirche
„Gott war schon vor den Missionaren da.” Diese Einsicht hat
sich bei den Missionaren, die in fremde Länder aufbrachen,
um die Menschen mit dem christlichen Glauben in
Berührung zu bringen, immer mehr durchgesetzt. Sie fan
den ja in der Regel keine religionslosen Menschen vor, son
dern Gläubige, wenn ihr Glaube sich auch vom Glauben der
Missionare deutlich unterschied. Während man früher
glaubte, den „reinen” christlichen Glauben nur durch Aus
merzung der einheimischen Religionen verkünden und ver
breiten zu können, wenn nötig mit Feuer und Schwert (bis
hin zu „Zwangsbekehrungen”), kommt es inzwischen zu
fruchtbaren gegenseitigen Bereicherungen unter Achtung
der Menschenwürde und Menschenrechte. Gott war schon
vor den Missionaren da! Das gilt nicht nur für ferne Länder,
sondern auch für uns. Wenn wir alle diesen Grundsatz ach
ten und beachten, kann uns das vor Überheblichkeit bewah
ren („Wir sind die kleine Elite!”), vor Intoleranz („Wir allein
sind im Besitz der Wahrheit!”) oder Fanatismus („Wir müs
sen alle bekehren!”) und vor zwanghaften Vorstellungen,
wir müssten gegenüber Menschen anderer Weltanschau-
ungen mehr erreichen als Gott selbst. Nicht die Allgegen
wart der Kirche, sondern die Gegenwart Gottes ist Inhalt
und Ziel christlicher Verkündigung.

Kirche außerhalb der Gemeinde
Kirche ist mehr als Gemeinde. Es gab immer schon vielfälti
ge Orte kirchlichen Lebens außerhalb der Strukturen der
Pfarreien und jenseits des gemeindlichen Lebens: in der
Caritas, in Verbänden und Vereinen, in Kindergärten, Schu
len, Krankenhäusern und Altenheimen, in anderen kirchli

chen Einrichtungen einer Gesellschaft. Hinzugekommen ist
in den letzten Jahren die Erkenntnis, dass auch außerhalb
dessen, was wir kirchliche Institutionen nennen, christliches
Engagement in der Öffentlichkeit praktiziert wird. „Biotope
des Glaubens” hat der frühere Hildesheimer Bischof Ho
meyer das einmal genannt. Was er damit gemeint hat? Wir
müssen hinschauen, wahrnehmen, würdigen und uns an
dem beteiligen, was es alles an engagiertem Einsatz in der
Gesellschaft gibt. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig.
Unser Glaube ermutigt uns nicht nur dazu, sondern fordert
uns geradezu heraus, überall dort, wo etwas zur Förderung
und zum Schutz von Mensch, Umwelt und Natur geschieht,
als Christen aktiv zu werden.

Fazit
Wesentlich scheint mir zu sein, dass wir angesichts der Her
ausforderungen und Veränderungen in Kirche und Gesell
schaft nicht resignieren oder die Hände in den Schoß legen,
sondern Mut zur Zukunft zeigen. Die Balance zwischen dem
Innenleben und der Außenwirkung einer Gemeinde war
noch nie leicht zu finden. Angesichts der skizzierten Her
ausforderungen wird aber wohl die Wirkung nach außen,
also in die Gesellschaft hinein, für die Gemeinde der Zu
kunft eine größere Bedeutung bekommen als bisher. „Sol
len die anderen doch machen” ist keine Parole, mit der man
seine eigenen Möglichkeiten und seinen Einfluss wahrneh
men kann, den Wandel in seinem Sinne zu prägen oder mit
zusteuern. „Begnügen wir uns mit dem, was wir haben, und
versuchen wir es zu erhalten” führt zwangsläufig in die Be
deutungslosigkeit. Das aber wäre angesichts der Herausfor
derungen eine Folge, die wir uns am wenigsten wünschen
sollten – im Interesse unserer Gesellschaft, der Menschen in
ihr, der Kirche, von uns selbst.

Ihr Pfarrer Dr. Werner Kroh
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Heilige Engel - der Weg zum Pastoralteam
Manchmal lösen Sachverhalte, die eigentlich nur routine
mäßig angefasst werden müssten, grundsätzliche Überle
gungen aus, die schon in der Luft liegen und nur noch eines
Anlasses bedurften, um initiiert zu werden. So ergeht es
zurzeit auch unserer Pfarrgemeinde Zu den heiligen Engeln
mit dem Ausscheiden von Pfarrer Dr. Kroh in den Ruhestand
im Sommer 2017. Früher ein Routinevorgang, wird dieser
Wechsel zum Anstoß, zum ersten Mal im Dekanat Hannover
neue Überlegungen zur priesterlichen Gemeindeleitung
und -betreuung in die Tat umzusetzen.

Wegfindung
(C) Bernhard Riedel

Bisher wird das Regionaldekanat im Großraum Hannover
mit rund 150.000 Katholiken noch von 29 Priestern in 23
Pfarreien betreut. Bis 2025, also in weniger als zehn Jahren,
werden es durch überproportionale Altersabgänge nur noch
20 Priester sein, die durch eine geringe Anzahl an Gemein
de- und Pastoralreferenten unterstützt werden. Diese weni
gen Zahlen verdeutlichen bereits, dass trotz des Zusammen
legens zahlreicher Gemeinden vor einigen Jahren in naher
Zukunft keine Zuordnung eines Geistlichen zu nur einer ein
zigen Pfarrei mehr möglich sein wird. Die reduzierten Perso
nalressourcen machen die Entwicklung eines neuen Bildes
für die Zuordnung von pastoralem Personal und pastoralen
Aufgaben in den Pfarrgemeinden erforderlich. Angesichts
der Erfahrung von Reibungsverlusten und Spannungen ist
keine weitere Zusammenführung von Pfarrgemeinden vor
gesehen, vielmehr wird eine Zusammenarbeit und Zuord
nung von Priestern in Pastoralteams geplant. Die bisherigen
Pfarreien bleiben selbstständig mit ihren bisherigen Gremi
en. Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sollen ihre
Schwerpunkte und Charakteristika beibehalten. Neu ist die
Struktur des Pastoralteams, aus dem heraus mehrere Prie-
ster verschiedene Gemeinden betreuen. Dabei ist zwischen
einem Pfarrer und einem Pastor/Kooperator zu differenzie

ren, wobei die Leitung der Pfarreien und des Teams durch
einen Pfarrer erfolgt, unterstützt durch Pastoren/Kooperato
ren. Der Pfarrer leitet mit seinem Team mehrere Pfarreien.
Die Gemeindemitglieder bewegen sich in ihrer angestamm
ten, bekannten Pfarrei, das Team bewegt sich in den Pfarrei
en des Verbundes. Bis 2025 ist geplant, von den dann noch
20 Priestern acht als Pfarrer einzusetzen.

Soweit die noch abstrakten Überlegungen. Was heißt das
für unsere Pfarrgemeinde? Wie gestaltet unsere Gemeinde
diesen Prozess für ihre Belange aktiv mit? Wo kann sie über
haupt Einfluss nehmen? Um diese Thematik auszuloten und
zu strukturieren, stellten der Kirchenvorstand und der Pfarr
gemeinderat ihr turnusmäßig anstehendes gemeinsames
Klausurwochenende im vergangenen November ganz unter
diesen Schwerpunkt. Die Moderation dieser kompakten bei
den Tage übernahm das Referat für Gemeindeberatung und
kirchliche Organisationsentwicklung des Bistums Hildes
heim.

Das Betreten von unbekanntem Terrain erzeugt fast zwangs
läufig Unsicherheit. Wie schaffen wir Akzeptanz in der Ge
meinde? Wie vermeiden wir ein Konkurrenzdenken, wenn
nicht gar Missgunst unter den Gemeinden des Teams? Wie
können die Besonderheiten unseres aktiven Gemeinde-
lebens hinreichend berücksichtigt werden? Die Benennung
dieser Risiken, das Erkennen möglicher Fehlentwicklungen
und Unterlassungen ist bereits der erste Schritt zur Be
wusstmachung, zum Angehen, zur Lösung. Daneben wird
mit der nicht mehr dauerhaften Präsenz des Pfarrers im bis
herigen Pfarrhaus die Frage eines guten Kontakts zwischen
Priester und Gemeinde und seine Rolle als Bezugsperson an
Bedeutung gewinnen.

So wichtig diese Fragen sind, zielführender wird letztend
lich sein, sich auf die Gemeindestärken zu besinnen und ih
ren Erhalt in den Fokus zu nehmen, die unabdingbare Aus
dünnung der Priesterschaft als Chance zu einer stärkeren
Selbstverantwortung und weiter reichenden Gestaltungs
möglichkeiten auszubauen. Wie gut die Startposition unse
rer Gemeinde ist, dokumentiert augenfällig die lange Liste
der Aktionen und Kreise vom Sonntagstreff bis zur Kultur
bühne, von den verschiedenen Gruppen der Kleinen Engel
bis zu den Pfadfindern und vieles andere mehr. Diese eh
renamtlichen Strukturen in Zukunft vernetzt zu halten und
gegebenenfalls anzupassen wird an Bedeutung gewinnen.

 Bisher bestehen Kontakte von Gemeindemitgliedern zu be
nachbarten Pfarrgemeinden nur punktuell. Die neuen Struk
turen könnten ein bisheriges Inseldenken aufbrechen; zwei
fellos stärken Aktionen im größeren Teilnehmerkreis das
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Gemeinschaftserlebnis als Gläubige oder machen es über
haupt erst möglich. Sie erleichtern dem Pastoralteam Mög
lichkeiten zur besseren Vernetzung und Bereicherung von
unten, frei von Zwang.

Zurzeit sind zwei Entwürfe des Dekanatspastoralrates zur
Zusammensetzung der acht Teams für das gesamte Regio
naldekanat Hannover im Gespräch. Für die Heiligen Engel
steht ein Team mit St. Martin im Roderbruch, St. Nikolaus in
Burgdorf und St. Bernward in Lehrte zur Diskussion oder
eine Kooperation mit St. Bernward in Döhren, St. Augustinus
in Ricklingen und St. Oliver in Laatzen. Kirchenvorstand und
Pfarrgemeinderat der Heiligen Engel haben sich eindeutig
für die zweite Variante ausgesprochen und das in einem
Schreiben an den Dekanatspastoralrat im März 2016 zum
Ausdruck gebracht.

Sie bietet kürzere Wege zwischen den Gemeinden und ver
ringert so die Fahrzeit und Kosten für alle Beteiligten; die
Gemeinden sind besser über den öffentlichen Nahverkehr
zu erreichen.

• Die Strukturen der einzelnen Gemeinden der zweiten Vari
ante sind städtischer geprägt. Daher besteht die Hoffnung,
dass vor dem Hintergrund vergleichbarer Strukturen Ab
stimmungen leichter und einvernehmlicher vorgenommen
werden können.

 • Es könnten bereits bestehende Kontakte (z. B. im Bereich
Chormusik mit St. Oliver) verbessert und erweitert werden.

• Die geringere Anzahl an Kirchorten lässt eine günstigere

Kapazitätsverteilung erwarten.

• Die Gesamtzahl der Gemeindemitglieder pro Pastoralteam
stellt sich günstiger dar.

Die weiteren Schritte sollen im Rahmen einer Gemeindebe
ratung strukturiert vorangebracht werden. Im Fokus stehen:

• die Auswirkungen des Pfarrerwechsels auf die Gemeinde

• die Veränderungen im Kontext des Personalplans 2025

• die Information und Beteiligung der Gemeindemitglieder.

In einem Tagesworkshop von Kirchenvorstand, Pfarrgemein
derat und Hauptamtlichen am 13.03.2016 wurden Fragen
gesammelt und eine Steuerungsgruppe von fünf Ehren- und
den beiden Hauptamtlichen gewählt. Sie ist von den Gremi
en mit dem Mandat ausgestattet, sich bis Ende 2017 mit
entsprechenden Ansprechpartnern in Verbindung zu setzen,
ein Kommunikationskonzept zu erstellen, alle für den Pfarr
gemeinderat relevanten Fragen mit dem Dekanat und der
Bistumsleitung zu klären sowie die Kommunikation mit den
Gremien der anderen Gemeinden sicherzustellen.

Die erste Konkretisierung des Fahrplans der Steuerungs
gruppe hat stattgefunden. Für Anfang Juni 2016 ist in der
turnusmäßigen Sitzung des Dekanatspastoralrates die erste
Vorstellung der möglichen Zusammensetzung der Pastoral
teams vorgesehen, und den Gemeinden wird Gelegenheit
zur Reaktion gegeben. Die Steuerungsgruppe hat für diese
Phase eine Gemeindeversammlung zur Information und
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Firmvorbereitung 2017

Die nächste Firmung in unserer Pfarrgemeinde wird im
November 2017 stattfinden.
 
Eingeladen werden alle Jugendlichen ab 16 Jahre. Die
Firmvorbereitung findet in Form einer Lebenswoche
von Sonntag, 8. Oktober 2017, bis Sonntag, 15. Okto
ber 2017, jeden Tag im Pfarrheim statt.

Dagmar Fromm-Brauner, Gemeindereferentin
Telefon 0511-9525273

Hauptstädte-Rätsel

Außer Berlin sind noch 14 weitere Hauptstädte Europas
in diesem Buchstabensalat versteckt. Dazu musst du
nur die waagrechten und senkrechten Reihen genau
durchsuchen, und zwar von links nach rechts und von
oben nach unten! Findest du alle 15 Hauptstadtnamen?
Die Auflösung steht auf Seite 10.

Etwas zum Lachen

Fragt ein Saurierkind seine Mutter: „Wenn ich einmal
sterbe, komme ich dann auch in den Himmel?” Darauf
sagt die Mutter lächelnd: „Aber nein, du kommst in ein
Museum.”

Der neue Musiklehrer fragt die Schüler nach ihrem
Lieblingsinstrument. Darauf Max: „Die Pausenglocke.”

Ein kleiner Junge war zwei Tage nicht in der Schule. Am
dritten Tag bringt er die Entschuldigung für seine Leh
rerin. „Hiermit entschuldige ich das Fehlen meines
Sohnes in der Schule. Er war sehr krank. Hochachtungs
voll, meine Mutter. ”

Der Sohn kommt nach Hause: „Mami, ich bin in eine
Pfütze gefallen." „Mit deinen guten Sachen?" „Ja, es
war leider keine Zeit mehr, mich umzuziehen."

Meinungsbildung vorgesehen. Die Ergebnisse sollen dem
Dekanatspersonalrat bis zum September übermittelt wer
den. In dem sich anschließenden Teil ab Sommer 2016 bis
zum Ruhestand von Pfarrer Dr. Kroh und dem Wechsel der
Pfarrleitung werden die Formulierung von Zielen für den
Wechsel, die Vorbereitung und Gestaltung vor Ort mit dem
neuem Pfarrer und dem neuem Team anstehen. Ergänzend
und nicht unerheblich wird ein Strategieprozess zur Ge
meindeentwicklung werden, der im Idealfall eine „Vision”
entwickelt, Stärken herausschält und die Herausforderun
gen der Zeit und des Umfeldes in den Blick nimmt. Dieser
Prozess kann Zeit in Anspruch nehmen und sollte in einem
dritten Teil nach etwa anderthalb Jahren mit einer Evaluati
on abschließen, um die erreichten Ziele zu überprüfen und
gegebenenfalls nachsteuern zu können. Wie auch immer
das Ergebnis aussehen wird, es ist nur Teil eines längeren
Prozesses, bei dem die Begeisterung am Glauben in verän
derten Situationen das Ziel sein muss – und das umfasst bei
weitem nicht nur die Veränderung hin zu Pastoralteams.

Willi Eckermann

Der Spur folgen
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Hilfswerke und Stiftung

Acari und Lima:
Partnergemeinden in Peru
Kontakt:
Erich Aschemann
Tel.: 51 13 59
IBAN:
DE62 2501 0030 0069 0753 00
BIC: PBNKDEFF

Hilfswerk Kirchrode:
Zusammenfassung der
Hilfsorganisationen Caritas,
Bonifatiuswerk und Missio
IBAN:
DE51 2505 0180 0000 3725 36
BIC: SPKHDE2HXXX

Stiftung
„Zu den heiligen Engeln”:
Förderung kirchlicher Aufgaben
der Pfarrgemeinde
Vorsitzender:
Michael Peters
IBAN:
 DE18 4006 0265 0037 0431 00
BIC: GENODEM1DKM

Auskunft über das Pfarrbüro
Tel.: 52 31 12

„Kinder sind die größte Chance,
die Gemeinden für die Zukunft
haben.”
Das war einer der leitenden Gedanken
des Willow CreekKinderplus-Kongres
ses, der am zweiten Februarwochenen
de gemeinsam mit dem Willow Creek-
Leitungskongress in Hannover in der
TUI Arena stattfand.

Willow Creek Deutschland ist ein ei
genständiger Zweig des internationa
len Willow Creek Netzwerkes. Er ver
steht sich als Visionsgemeinschaft in
novativer Menschen aus verschiedens
ten Kirchen und Gemeinden. Willow
Creek Deutschland ist Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft Missionarische
Dienste (AMD) und im Werk der Deut
schen Evangelischen Allianz. Ihren Ur
sprung hat sie in Chicago, wo 1975 die
Willow Creek Community Church ge
gründet wurde. Inzwischen ist sie auf
25.000 Menschen herangewachsen,
die dort wöchentlich den Gottesdienst
besuchen.

Der Charakter von Willow Creek-Kon
gressen wird geprägt von intellektuell
herausfordernden Vorträgen. Rhetorik
und Charisma der Redner waren beein

druckend, mit starkem Praxisbezug, be
wegendem Lobpreis und zeitgemäßer
Musik.

Aus unserer Gemeinde nahmen sechs
ehrenamtliche Mitarbeiter am Lei
tungskongress und elf am Kinderplus–
Kongress teil. Gemeinsam mit insge
samt zehntausend anderen teilneh
menden Christen wurden vielfältige
Impulse für die eigene Gemeinde-
arbeit gegeben, eine bunte Lern- und
Erlebniswelt präsentiert und frische
Ideen und Methoden geliefert. Der
Teilnehmerbeitrag wurde dankenswer
terweise zu 60% von unserer Gemein
de getragen. Diese Investition hat sich
gelohnt.

In unserer Gemeinde feiern wir bereits
aktiv und lebhaft Kindergottesdienste.

Lösung des Rätsels
von Seite 9:

Berlin, Brüssel, Helsinki, Paris,
Athen, Dublin, Rom, Luxemburg,
Amsterdam, Wien, Lissabon, Ma
drid, Kopenhagen, London, Stock
holm
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Einrichtungen in
unserer Pfarrei:

Café Freitag:
Seniorennachmittag für Damen
und Herren ab 60 Jahren

Familienkreis

Frauengesprächskreis

Helferkreis:
Pfarrbriefverteilung und
Geburtstagsgratulation

Kirchenchor

KulturBühne

Lobpreisabende

Messdiener

Musikbands:
„Teenangel” und „Just4Fun”

Pfadfinderstamm Heilige Engel

Skatabende

Sternsinger

Auskunft zu allen Aktivitäten
erteilt das Pfarrbüro.
Tel.: 52 31 12

Kontakt
Lange-Feld-Straße 31
30559 Hannover
Telefon 0511 950-0
Telefax 0511 950-2950
www.vinzenz-verbund.de/
vinzenz-hannover

Vinzenz-Verbund Hildesheim
VinzenzKrankenhaus  Hannover

 Allgemeinchirurgie
 Anästhesie & Intensivmedizin
 Geburtshilfe
 Gynäkologie
 Innere Medizin
 Unfallchirurgie
 Urologie
 Radiologie

VinzenzKrankenhaus 
Hannover gGmbH

 Unsere Kliniken
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Herausgeber: Pfarrei Heilige Engel, Böhmerwaldstraße 8, 30559 Hannover
Anzeigenvertrieb: Bernward Mediengesellschaft mbH, 31134 Hildesheim
Auflage: 3.500 Stück, wird allen Gemeindemitgliedern kostenlos zugestellt.
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Kurz notiert:

Missionsbasar

Der traditionelle Missonsbasar zu
Gunsten unserer Partnergemein
den in Peru findet in diesem Jahr
am 6. November statt.
Dafür suchen wir wieder Ausstel
ler, die Kunsthandwerk oder
Selbstgemachtes verkaufen möch
ten.
Nähere Informationen dazu erhal
ten Sie im Pfarrbüro.

Jazzfrühschoppen

Am 21. August laden wir herzlich
zum Jazzfrühschoppen ein. Direkt
nach dem Gottesdienst geht es
mit flotter Musik, Spielen, Speis &
Trank im Pfarrgarten los.
Dazu brauchen wir wieder viele
Helfer für verschiedene Aufgaben
im Vorfeld und am Veranstal
tungstag selbst.
Wer Lust hat, das Fest aktiv zu un
terstützen, meldet sich bitte bei
Detlef Brückner (Tel.: 523178
oder d.brueckner@heilige-engel.
de).

In den an jedem zweiten und vierten
Sonntag stattfindenden Kindergottes
diensten können Kinder aller Alters
gruppen bei den Mini-Engeln, den
Kleinen Engeln und den Großen Engeln
Gott erfahren. Dieser Kongress gab uns
freiwilligen Mitarbeitern Ermutigung
und Kraft, Gottes Wertschätzung an
unsere Kinder und ihre Eltern, aber
auch an die Gemeinde weiterzugeben.

Wir laden Sie ein, mit uns die Möglich
keiten für unsere Gemeinde zu erken
nen und zitieren Reggie Joiner, einen
Referenten des Kinderplus-Kongres
ses: „Es gibt zwei mächtige Einflüsse
auf diesem Planeten – die Gemeinde
und das Zuhause. Es gibt sie beide,
weil Gott sie geschaffen hat. Es gibt sie
beide, weil Gott sie liebend gern ge
braucht, um zu zeigen, wie er retten
und heilen will. Wenn beide zusam
menwirken, können sie mehr erreichen
als allein. Sie brauchen einander. Zu
viel steht auf dem Spiel, als dass einer
wegfallen könnte. Beide sollen zualler
erst Gottes Reich in die Herzen von
Männern und Frauen, Söhnen und
Töchtern pflanzen.”

Lilian Hübschmann und Kathrin Hopfe,
Kindergottesdienstmitarbeiter
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Sprechen Sie uns an: Seniorenpflegeheim Am Gutspark · Am Gutspark 1 · 30539 Hannover  
 05 11 89 88 05 0 · www.seniorenwerk.de

Am Gutspark
Wir leben Pflege.

Bestens versorgt
• Stationäre Pflege für  

alle Pflegestufen
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege

• Beschützender Wohnbereich
• Kulturelle Angebote
• Zum 3. Mal in Folge  

Transparenznote  
„sehr gut“

Feste
Gottesdienstzeiten

Am Sonntag:
10 Uhr
Gemeindemesse in der Pfarrkirche

9 Uhr
Heilige Messe im Vinzenzkranken
haus
an allen Sonn- und Feiertagen

An den Werktagen:
9 Uhr am Mittwoch
(von November bis März in der
Marienkapelle des Pfarrheims)

Weitere Gottesdienste werden in
der Engelsposaune, die im Kirchen
vorraum ausliegt, und im Internet
angezeigt.
 
Dort erfahren Sie auch die Termine
für unsere Kindergottesdienste und
finden Hinweise auf die Gottes
dienste in den Alters- und Pflege
heimen unserer Gemeinde.

Kostenloser Fahrdienst an Sonn-
und Feiertagen zum Gottesdienst
um 10 Uhr
 
Abfahrtsplan und Haltestellen im
Kirchenschaukasten und im Inter
net
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