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1. Fragen, die durch das Bistum vorgegeben sind 
 
1.1 Wie verkünden wir glaubwürdig und mit Freude das Evangelium?  
1.2 Wo sind wir attraktiv (und stolz auf uns)? 
 
Bemerkenswert gut und harmonisch läuft in der Pfarrei die Zusammenarbeit der drei ehemals 
eigenständigen und seit 2007 zu einer Pfarrei fusionierten Pfarrgemeinden. Dies zeigt sich sowohl bei 
der Zusammenarbeit in den Gremien als auch bei gegenseitigen Absprachen und gemeinsamen 
Aktionen der vor Ort aktiven Laien. Überhaupt gibt es an allen drei Kirchorten viele engagierte Laien, 
was sich nicht zuletzt in den vielfältigen Gruppen und Angeboten niederschlägt.  
Begünstigt wird diese durch die günstige Infrastruktur mit vielen Neubaugebieten, durch die viele 
junge Familien zugezogen sind. An allen Standorten gibt es vielfältige Angebote für Kinder wie die 
Kinderkirche, die Kirche zum Anfassen, Kinderbibeltage, Kinderkartage, Krabbelgruppen, wobei 
natürlich anzumerken ist, dass diese Dinge Corona-bedingt zur Zeit größtenteils auf Eis liegen. 
Stolz können wir auch darauf sein, dass sich sogar Jugendliche aus anderen Gemeinden bei uns zur 
Firmvorbereitung angemeldet haben, weil diese einen so guten Ruf hat, dass er sich über die 
Gemeindegrenzen hinweg bei Jugendlichen im schulischen Umfeld herumgesprochen hat. 
Unsere 2007 bis 2008 gegründeten Fördervereine konnten die jeweiligen Standorte gestalten und 
bilden mittlerweile eine feste Größe. So konnte neben vielen kleineren Anschaffungen auch Größeres 
bewirkt werden. Zu den Aktivitäten gehören: 

• Empfänge, Grillabende, Weinabende, Frühstücke… (Wendeburg, Vechelde) 
• Veranstaltung von Orgelkonzerten mit überregionalem Zuspruch (Vechelde) 
• Anschaffung einer Turmuhr (Vechelde) 
• Unterstützung der Neugestaltung des Jugendheimes nach einem Wasserschaden 

(Wendeburg) 
• Unterstützung und Anschaffung eines neuen Kirchenfußbodens (Vechelde) 
• Unterstützung beim Bau des barrierefreien Zugangs zu Kirche und Jugendheim (Wendeburg) 
• Unterstützung bei der Neuanlage des Pfarrhofes (Wendeburg) 
• Renovierung der Orgel (Lehndorf) 

An neuen Aktionen etablierten sich unterschiedliche Veranstaltungen, welche als Gemeindetermine 
einen festen Platz in unserem Kalender haben 

• An allen Kirchorten gibt es besondere liturgische und spirituelle Angebote wie z. B. die 
Marienwallfahrt der Vechelder Kolpingsfamilie, der Besinnungstag in der Fastenzeit, Taizé-
Gottesdienste, Marienandachten usw. 

• An allen Kirchorten gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an Gruppen. 
• An wechselnden Kirchorten werden unsere Ehrenamtlichen einmal im Jahr durch die 

Hauptamtlichen bewirtet. 
• An den einzelnen Standorten finden jährliche Renovierungstage statt, um kleinere 

Ausbesserungen oder Gartenarbeiten durchzuführen. 
• In Lehndorf findet jährlich ein Orgelspaziergang statt, der auch zu den evangelischen Kirchen 

vor Ort führt. 
• Um auf neue und kirchenfernere Gemeindemitglieder zuzugehen, veranstalten wir einmal im 

Jahr unseren „Funkenflug“. Hierbei handelt es sich um einen „kleinen Kirchentag“ mit 
gemeinsamem Essen und Workshops für jede Altersklasse. 

• In Vechelde etablierte sich ein Weihnachtsliedersingen nach den Adventsgottesdiensten. 
• In Lehndorf findet nach dem Freitagsgottesdienst ein gemeinsames Frühstück statt. 
• In Lehndorf und Vechelde finden jährlich Martinsumzüge statt, an denen auch viele 

Kirchenferne teilnehmen und die weit über die Grenzen unserer Gemeinde ausstrahlen 
Unsere mediale Außenwirkung und Präsenz in den Medien haben wir erhöht durch: 

• unsere neu gestaltete Homepage, 
• den ebenfalls neu gestalteten großen Pfarrbrief, der dreimal im Jahr erscheint und kostenlos 

an alle Gemeindehaushalte verteilt wird und 
• unsere ebenfalls neu gestalteten Pfarrnachrichten als Infoblatt für die „Innere Gemeinde“. 
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1.3 Wo sind wir bei den Armen? 
 
Es hat sich eine Spendenaktion „Nord-Ost-Indien“ etabliert, angeregt und geleitet durch ein Mitglied 
der Gemeinde. Durch diese Aktion konnte der Bau einer Kirche und eines Jungeninternates massiv 
unterstützt werden. Während des Lockdown in Indien konnten hier auch Spenden gesammelt werden, 
so dass fast 20.000 € für Essen gesammelt werden konnte. Diese Pakete wurden und werden durch 
die Missionare MFS in Indien wöchentlich an Bedürftige ausgegeben. 
Mehrfach wurde das Thema Caritas hier bei uns vor Ort im PGR andiskutiert, zusammenfassend kann 
man sagen, dass sich immer sofort helfende Hände finden, sobald jemand an uns herantritt, wir aber 
von uns aus bisher eher zurückhaltend agiert haben.  
 
 
1.4 Welches sind die fünf zentralen Themen der Pfarrei (Lokale Kirchenentwicklung)?  
 
Gerade zu der in unserer Gemeinde gelebten, vielfältigen Gemeinschaft wurde auf den 
vorhergehenden Seiten schon viel gesagt. Die engagierten Laien vor Ort arbeiten zusammen, ohne 
ihren eigenen Kirchenstandort zu verleugnen. Die Arbeit in den Gremien ist gut und einvernehmlich, 
allerdings ist die Zusammenarbeit zwischen St. Gereon und St. Elisabeth aufgrund der mehr als 30-
jährigen Verbindung sehr viel selbstverständlicher. Durch gemeinsame Gottesdienste und sonstige 
Veranstaltungen findet eine allmähliche Vernetzung statt, was jedoch ein langwieriger Prozess ist, 
der aber durch persönliche Kontakte und gemeinsame Teilnahme an Gruppenaktivitäten schon 
vorangekommen ist.  
Vielfach wird das Gemeindeleben nach außen getragen, besonders erwähnt sollen hier die 
Fronleichnamsprozession, die Kleidersammlung von Pfadfindern und Kolpingjugend, die 
Caritashaussammlung und die Sternsingeraktion werden. Auch an einmaligen Aktionen in den 
Ortschaften beteiligt sich die Kirchengemeinde. Darüber hinaus machen die kirchlichen Gruppen wie 
das Akkordeonorchester und der Musikzug die Gemeinde über die Ortschaften hinaus bekannt durch 
Auftritte wie z. B. die Teilnahme am größten Faschingsumzug im Norden in Braunschweig. Der 
Musikzug geht zudem auch in die Schulen vor Ort und bietet dort Schnupperstunden und 
Arbeitsgemeinschaften an. 
Im Bereich der lokalen Kirchenentwicklung ist die Bildung der Kirchortsräte in St. Gereon und St. 
Elisabeth zu nennen, die durch ihre Arbeit die Standorte stärken und mit ihren Besonderheiten in 
einer großen Gemeinschaft erhalten. 
Aktuell versuchen wir uns auch im ÜPE Bereich zu finden. Dies wird durch die Zusammenarbeit der 
PGR Vorstände realisiert. Wo dort „die Reise hingeht“, ist zur Zeit nicht absehbar, allerdings sind wir 
gewillt, unsere Eigenständigkeit als Gemeinde zu bewahren. 
Zudem haben wir im PGR ein erstes Konzept zur Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit 
entwickelt, dessen weitere Ausgestaltung und Umsetzung allerdings zur Zeit Corona-bedingt ruhtl 
  
2. Welche zusätzliche Fragen sollen dem Bischof vorgelegt werden? 
 
2.1 Anregungen zur personellen Weiterentwicklung des ÜPE Bereiches und der Gemeinden 
 
Bisher wird das Konzept des ÜPE Bereiches in den Gemeinden vor Ort nicht so gut aufgenommen. 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass – auch durch Covid19 bedingt - die Präsenzzeiten des 
Pfarrteams vor Ort sehr beschränkt ist. Aktuell wird die Idee eines Pfarrteams für drei einzelne 
Gemeinden innerhalb unserer Pfarrgemeinde als Einsparung von Stellen und ein Versagen der 
Personalplanung des Bistums gesehen, hier rechtzeitig für Ersatz an Personal, auch ohne 
Priesterweihe, zu sorgen (Heilig Geist 2016: 2 Geistliche, 1 Gemeindereferentin, 1 Sekretärin; Heilig 
Geist 2020: 1 Sekretärin, 1/3 des ÜPE Teams aus drei Hauptamtlichen).  

- Die Vorort- Präsenz und das Gemeindeleben wird meist durch die Pfarrsekretärinnen 
bestimmt. Unsere Gemeinde ist in den letzten Jahren von drei Sekretärinnen auf ein 
Sekretärin beschränkt worden - und diese Stelle ist auch keine Vollzeitstelle, so dass 
Ehrenamtliche teilweise die Büros besetzen müssen, damit wenigstens ein Ansprechpartner 
verfügbar ist.  
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- Das Ansehen der Gemeinde, gerade auch für Außenstehende, könnte hier massiv gesteigert 
werden, wenn hier eine Aufstockung erfolgen würde.  

- Auch könnten hier Priester von Verwaltungsaufgaben entlastet werden.  
- Ferner ist dies wahrscheinlich auch die kostengünstigste Personallösung und würde die 

Organisation des Gemeindelebens massiv verbessern. 
- Wünschenswert von unserer Seite wäre auch die Einstellung von professionellen 

Kirchenmusikern nach. Hier besteht Potential mit sehr großer Außenwirkung, z. B. auch in 
Zusammenarbeit mit Schulen. 

 
 
2.2 Anregungen zur Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit des Bistums, Dekanats und 
der Gemeinden 
 
Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass die kath. Kirche in den breiten Medien nicht vorkommt. Aktuell 
werden zwar „interne“ Medien bedient (Homepage des Bistums, Kirchenzeitung, etc.)- diese Medien 
kennen in der Regel aber nur interessierte Nutzer -  Medien die aber von einer breiten Öffentlichkeit 
bedient werden, werden vernachlässigt.  

- Seit das Bistum die „JES“ eingestellt hat, werden keine kirchenfernen Kreise mehr 
ansprechend bedient.  

- Außerhalb Hildesheims trat die kath. Kirche in der Presse z. B. fast gar nicht auf, und wenn 
nur in Verbindung mit Missbrauchsskandalen, so dass der Eindruck einer „Selbsthemmung“ 
entstanden ist. 

- Wir wünschen uns hier eine professionellere Außendarstellung und eine vielfältigere 
Medienpräsenz  in den überregionalen Medien, die wir als Kirchengemeinde nicht erreichen. 

 
2.3 Anregungen zur engeren Zusammenarbeit von Bistum und Gemeinden vor Ort in 
Umbruchphasen 
 
Unsere Gemeinde hat zwar zum Glück wenig Probleme mit sozialen Brennpunkten, allerdings 
arbeiten die Gremien immer noch an dem Problem, dass in Hl. Geist zwei ländliche Gemeinden und 
eine städtische Gemeinde freiwillig zusammen gegangen sind und diese Stadt-/Landgrenze 
überbrücken müssen. Seit 2019 sind wir nun in dem ÜPE Bereich aufgegangen und haben hier neue 
Herausforderungen. 

- Seitens des Bistums wurden die Gremien und die Gemeinde darüber viel zu wenig informiert 
und  vorbereitet (ein Infoabend). Um derartig gravierende Umbrüche mit möglichst geringen 
Reibungsverlusten zu gestalten, bedarf es aus unserer Sicht einer transparenteren und 
umfangreicheren Kommunikation in die Gremien und die Gemeinde.  

- Bei dem anstehenden Visitationstermin sind wir im ÜPE Bereich die einzigen Gemeinden, die 
keinen eigenen Termin mit Bischof Bongartz haben. Das erscheint zu wenig in der 
augenblicklichen neuen Situation, um detailliert im persönlichen Kontakt unsere Probleme 
darlegen zu können. Bei einer solchen Ungleichbehandlung stellt sich dann schon die Frage 
nach Wertschätzung. 

 
2. 4 Anregungen zur Unterstützung der Gemeinden bei rechtlichen Fragestellungen  
 
Wir wünschen uns als „Frontgemeinde“, dass wir gerade bei den rechtlichen Fragestellungen und 
Vorgaben seitens des BGV deutlich besser unterstützt werden! 

- Verbindlich zu erstellende Konzepte wie z. B. das Präventionskonzept müssten noch stärker 
vorentlastet und nachgängig juristisch geprüft werden, um die  Gremien bei der Erstellung 
noch stärker zu unterstützen und ihnen Rechtssicherheit zu geben. Hier stellt sich auch die 
Frage, inwieweit nicht stärker mit Musterkonzepten und Bausteinen gearbeitet werden kann. 

- Auch bei für die Erstellung des Hygienekonzepte waren die Vorgaben des Bistums sehr 
knapp,teilweise verspätet und standen teilweise im Widerspruch zu den 
Allgemeinverfügungen des Landes, z. T. bedingt durch die langen Anpassungszeiträume. 
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- Da genau an diesen Aufgaben in den Gremien Ehrenamtliche mitarbeiten, die angetreten 
sind, um das Gemeindeleben vor Ort zu gestalten, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten 
usw., sorgt der Zeitaufwand bei der Erstellung von Konzepten und Plänen z. T.  für 
Frustration. 

 
2.5 Infos und Anregungen zur Zusammenarbeit der Gremien mit der Gemeindereferentin 
Gerade seit der Einführung des ÜPE Bereiches wird seitens hauptamtlicher Stellen immer stärker 
betont, wie wichtig der Einsatz von Ehrenamtlichen ist und dass dieser Einsatz immer wichtiger wird. 
Sehr schnell an die Grenze kommen diese Kommentierungen, wenn es darum geht, Befugnisse auf 
Gremien zu übertragen. Gerade die Personalie der Gemeindereferenten ist hier sehr 
personenabhängig. 

- Unsere aktuelle Gemeindereferentin ist – vermutlich auch wegen Corona - noch nicht im 
Gemeindeleben aller Teile des ÜPE-Bereichs angekommen. 

- Problematisch bei der Einrichtung von ÜPE-Bereichen ist aus unserer Sicht ein Vorgehen, bei 
dem Teile des Pfarrteams – wie hier die Gemeindereferentin – zuvor bereits in einer der 
Gemeinden tätig gewesen ist und dort weiterhin in hohem Umfang in die Prozesse 
eingebunden ist. Dies führt ganz schnell zu einer Unwucht im Hinblick auf die 
wahrgenommene Präsenz in den anderen Gemeinden. 

- Wir wünschen uns hier klarere Regelungen zur Zusammenarbeit der Gremien mit 
Gemeindereferenten und -referentinnen. Es geht uns hier keinesfalls um 
Personalverantwortung oder Weisungsbefugnis, sondern um Richtlinienkompetenz der 
Gremien, so dass verbindliche Ziele in der Ausrichtung des Gemeindelebens definiert und 
gemeinsam mit den Gemeindereferenten und –referentinnen umgesetzt werden können. 

 
3. Die Perspektive der Pfarrei 
Ganz deutlich merken wir immer noch, dass wir in einer dreigeteilten Gemeinde leben. Allerdings 
muss man sagen, dass die Zusammenarbeit in den letzten Jahren zugenommen hat, auf Ebene der 
Gremien findet eine sehr konstruktive Zusammenarbeit statt.  
Unsere Aufgabe der kommenden Jahre besteht sicherlich zum einen darin, aus der Vertrautheit des 
eigenen Kirchstandorts heraus die Verbindung zur gesamten Pfarrgemeinde und zum ÜPE-Bereich  
zu festigen. Auch müssen wir unser Selbstverständnis schärfen, dass wir eine Gemeinde sind und 
nicht im ÜPE Bereich aufgehen. 
 
 
 
 
Ort:       Datum:   
 
 
 

          Vorsitzende des PGR     Pfarrer    Vorsitzender des KV 
 
 


