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2. Pfarrsynode
1. Februar 2020 im Pfarrheim St. Johannes der Täufer, Hilkerode 

Am 1. Februar 2020, zw. 09.00 -16.00 Uhr, folgten neben Generalvikariatsrat Dr. Christian Hennecke (Ltr. der 
Hauptabteilung Pastoral im BGV), Pfr. Kaminski, Gemeindereferent Thomas Bömeke, Pater Joseph und Pfr. 
Holst, insgesamt 40 Mitchristen - Gremienmitglieder (PGR, KV, Leitungsteams), Ehrenamtliche der 
kirchlichen Vereine (KfD, Kolpingfamilie, Chöre, Männerverein), Katecheten, WoGo-Leiter, und Interessierte, 
der Einladung zur 2. Pfarrsynode.
Als Moderator wurde erneut Peter Paul König von der Kath. Hochschulgemeinde Göttingen gewonnen, der seit
vielen Jahren unsere Gremien begleitet und zu einer festen Institution geworden ist. Besonders danken wir 
Petra Maur und Angelika Conrady, die wie auch im letzten Jahr, wieder für das leibliche Wohl der 
Teilnehmenden sorgten. Kernthema der Pfarrsynode war die „Pastorale Entwicklung in der Pfarrei unter 
der Herausforderung des Überpfarrlichen Einsatz (ÜPE)“.

Pfarrer Kaminski eröffnete die Pfarrsynode und begrüßte die Anwesenden. Nach einem gemeinsamen Gebet  
und einem Lied, gab der PGR-Vorsitzende, Wolfgang Maur, einen Impuls zur Hinführung in die Thematik. 
Ausgehend von einem Zitat aus dem Römerbrief: „ Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine 
Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt“ (Röm 1,16), machte er einen Schwenk zum Buch des 
ehemaligen Abtes des Klosters Einsiedeln, Martin Werlen: „ Zu spät – Eine Provokation für die Kirche – 
Hoffnung für alle“.
Der Autor fragt: „ Hat die Kirche noch eine Zukunft? Ist es nicht schon fünf nach zwölf? Die Resignation ist 
groß. Es ist zu spät“. Werlen kristisiert: „Die gefährlichsten Gegner der Kirche sind nach meiner Einschätzung 
nicht die Atheisten. Die Kirche zerstören vielmehr Getaufte, die überzeugt mit ganzem Einsatz dafür sorgen, 
dass in der Kirche alles beim Alten bleibt. In der Wahrnehmung vieler Menschen ist die Kirche langweilig: Das
Fernbleiben ist nicht so sehr Ausdruck der Ablehnung, sondern des Übersehens und Überhörens. -  Die 
Barmherzigkeit Gottes gilt allen Menschen, in besonderer Weise aber den Sünderinnen und Sündern“. Auch 
Papst Franziskus erklärte in seiner Predigt zum Bibelsonntag: „Die Zeit, für sich selbst zu leben, ist zu Ende“ 
und „geben wir dem Wort Gottes Raum“.
In seiner Betrachtung gab der PGR-Vorsitzende einen Blick auf die wechselvolle Geschichte der Pfarrei St. 
Sebastian mit ihren sechs Kirchorten und wie sie seit 2010 im Rahmen der „Lokalen Kirchenentwicklung“, bis 
zum Beginn des ÜPE 2019, weiter entwickelt wurde. Hierbei entehen Fragen zum aktuellen Stand unserer 
„Weggemeinschaft“: Nur ca. 10% der 4100 Katholiken unserer sechs Kirchorte nehmen am Leben der 
Gemeinde teil. 90% bleiben unsichtbar. Da es an der Botschaft kann es nicht liegen kann, stimmen offenbar 
Marketing oder Performance nicht mehr. Oder Beides? Woran liegt es? Beschäftigen wir uns mit den richtigen 
Aufgaben? Stimmen die Gremienstrukturen noch?  Stimmt die Kommunikation? Brauchen wir noch einen 
PGR? Stimmt die Beziehung zwischen Haupt- u. Ehrenamtlichen? Was ist mit der Ökumene? 
Wo stehen wir? - Wo wollen wir hin? - Wie geht das?

Peter Paul König übernahm nun die Moderation und ordnete die Anwesenden nach Kirchortzugehörigkeit, 
sowie zum Pastoralteam. Dann bat er alle um Auskunft: „Was ist uns wichtig?“ 

Kirchort / Pastoralteam Was ist uns wichtig?
Pfr. Kaminski Zuhören und für die Menschen da sein
Brochthausen Wie finden wir den Weg in die richtige Richtung ohne darüber zu meckern wie 

oft und wo Gottesdienst stattfindet?
Fuhrbach Wie können Haupt- und Ehrenamtliche optimal zusammenarbeiten?

Wie kann die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde optimal (ohne zu 
konkurrieren) funktionieren?

Hilkerode Wo wollen wir hin? 
Was sind Schnittstellen?
Wie kann Betreuung/Begleitung erfolgen?

Geborgen in der Gemeinschaft
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Kirchort / Pastoralteam Was ist uns wichtig?
Langenhagen Was dürfen die Ehrenamtlichen tun? Welche Kompetenzen haben wir/ werden 

uns zugesprochen? Einige Vorbereitungen wurden bereits prinzipiell geplant 
und im Team erarbeitet, jedoch bisher nicht umgesetzt.

Rhumspringe Verkündigung des Wortes: Wie?
Rüdershausen Veränderungen annehmen.

Nun wurden die Anwesenden nach der jeweiligen Funktion zugeordnet und  die gleiche Frage gestellt.

Funktion Was ist uns wichtig?
Pfarrgemeinderat (PGR) Fakt bzw. Eindruck

 PGR ist derzeit in Entscheidungen pastoraler Art nicht mehr 
eingebunden. Uns fehlt der planerische Gestaltungsspielraum.

 Kommunikation muss verbessert werden.
 Beispiel Gottesdienstplan: In der Vergangenheit wurden halbjährlich 

gültige Gottesdienstpläne erarbeitet, der jetzige ist gültig für ein Viertel 
Jahr bis März 2020. Konkreter Wunsch ist, dass der Gottesdienstplan 
für unsere Pfarrei zwischen  PGR und Pastoralteam/ Pfarrbüro 
Gieboldehausen rechtzeitig im Vorfeld abgestimmt wird.

Fragen
 Welche Aufgaben und Funktionen haben wir?
 Wird der PGR noch gebraucht?

Wünsche
 Wir wünschen uns Planungssicherheit und eine bessere 

Zusammenarbeit, sowie Terminkoordination mit dem Pastoralteam

Kirchenvorstand (KV) Eindruck
 Wir sind auf einem guten Weg. Zusammen mit Pfr. Kaminski 

strukturieren wir uns gerade neu.
Lokales Leitungsteam 
(LLT)

Fakt
 Es ist schwer an Informationen zu kommen, diese müssen derzeit selbst

erarbeitet werden.
Frage

 Wie stärken wir den Zusammenhalt der Gemeinde, wie bekommen wir 
diese zusammen?

Wortgottesdienstleiter 
(WoGo Leiter)

Frage
 Was erwartet die Gemeinde?
 Was können wir der Gemeinde geben?
 Unterstützt uns der Pfarrer bei der Gestaltung der Wort-Gottes- Feiern?

Vereine / Verbände Eindruck
 Das Ehrenamt soll alles auffangen. Vielfach sind es immer die 

Gleichen, die sich engagieren.
 Diejenigen, die sich engagieren, sind vielfältig engagiert, in Gremien / 

Verein, Verband.

Peter Paul König übergab mit den gesammelten Eindrücken, Fakten und Fragen das Wort an Dr. Christian 
Hennecke. Die Kernpunkte seiner Aussagen waren:

 Zitat Bischof Dr. Heiner Wilmer: „Wenn es fünf nach Zwölf ist, kann man neu anfangen.“. 
 Gewonnener Eindruck aus der Gemeinde: An diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen.
 Fakt ist: Die Kirche wird zukünftig „Anders“ sein. Nur wie hängt von uns ab.
 Kirche lebt durch die Ehrenamtlichen, die ihr Ehrenamt mit Leidenschaft ausüben. Aus dieser Kraft 

heraus ergibt sich, wie jeder einzelne Kirchort / Gemeinde „Kirche“ lebt und wie die „Kirche“ sich 
entwickelt.

 Lokale Kirchenentwicklung heißt: Es kommt darauf an, was die Gemeinde will und auf die Talente. 
Jeder ist aufgerufen sich im Rahmen der Möglichkeiten einzubringen unter der Voraussetzung, dass es 
Freude bereitet.
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 Überwindet die Frage: Darf ich das? Bzw. Wag ich was? Selbstverantwortlich handeln ist das 
Stichwort.

 Benötigen Sie Betreuung? Betreuung ist ein ambivalentes Wort, die Kinder oder Ältere in Anspruch 
nehmen.

 Standortbestimmung heißt: „Gott ist mit uns auf dem Weg.“

 Wirk- / Wachstumsfaktoren „Grundlinien lokaler Kirchenentwicklung“ sind vom Bistum entwickelt
worden.

Beate Sommerfeld fiel auf, dass der Begriff „Seelsorge“ in dem Vortrag von Dr. Christian Hennecke fehlte. 
Zum Beispiel, dass Pfr. Holst jeden Freitag die Kindergartenkinder in Fuhrbach besucht bzw. Krankenbesuche 
durchführt. Können Ehrenamtliche die gleiche Form von Seelsorge bieten, wie es ein Pfarrer kann? Welche 
Antworten liefert das Bistum Hildesheim dazu unter dem Gesichtspunkt, dass immer weniger hauptamtliche 
Priester zur Verfügung stehen?
Dr. Hennecke gab als Antwort, dass es bei den Beispielen um den Aufbau von Beziehungen geht. Seelsorger 
für die Kinder sind in erster Linie die Eltern. Die Gabe „Zuhören“ und der Aufbau von „Beziehungen“ sind 
nicht an ein Theologie Studium gebunden. D.h. braucht es tatsächlich extra ordiniertes Personal aus dem 
Bistum? Jeder der zuhören kann, kann als Seelsorger fungieren. Wichtig ist nur, dass das Talent entdeckt und 
ausgeübt wird.

Peter Paul König fasste die bisherigen Eindrücke mit seinen Worten zusammen: Aus der 
Orientierungslosigkeit ausgehend, benötigen die Ehrenamtlichen neue „Bilder“ um sich vorstellen zu 
können, wie sich die „Kirche“ zukünftig gestalten und weiterentwickeln lässt.

Pfr. Holst meldete sich mit einer beeindruckenden Wortmeldung: Die Menschen vergessen ihr Herz im 
Alltag. Oft dreht es sich stets darum, was sich Neues ereignet hat. Um was es wirklich geht ist die Liebe und 
das Herz für die Menschen.

Dr. Christian Hennecke machte deutlich wie wichtig der PGR ist, dass dieser als Bindeglied zwischen Lokalem
Leitungsteam und dem ÜPE - Team dient und somit ein sehr wichtiger Informationsträger ist. Außerdem spielt
dieser eine wichtige Rolle bei der Koordination.

Pfr. Kaminski stellte heraus, dass in den drei Gemeinden sehr viele Dinge geschehen, worauf wir stolz und 
dankbar sein sollten. Es ist wichtig, dieses Jahr gemeinsam zu durchleben und im Anschluss eine Reflektion 
vorzunehmen: Was lief gut, woran sollten wir arbeiten?
Das ÜPE - Team befindet sich ebenfalls in einer Entwicklungsphase: Neue Wege werden gesucht, zur Zeit 
ruckelt es bis zu dem Zeitpunkt, an welchem der gemeinsame Weg klar wird. Pfr. Kaminski fordert dazu auf, 
Geduld aufzubringen und „uns mit Wohlwollen zu begegnen“.
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Peter Paul König bat die Anwesenden Themen für die weitere Diskussion zu sammeln.
Entstanden sind die nachfolgenden Aspekte:

 Ressourcenplanung ÜPE
 Geistliches Leben, Formen von Gottesdiensten
 Wie funktioniert Leitung? Wofür brauchen wir den PGR?
 Weitergabe von Informationen
 Kraftvolle Zukunftsperspektive
 Ökumenische Zusammenarbeit
 Wie können wir Zusammenhalt vor Ort gewährleisten (LLT)
 Wort Gottes weitergeben – Wer?

Die Anwesenden bildeten Gruppen, bearbeiteten die einzelnen Themen und stellten die Ergebnisse im 
Anschluss vor. Ein Eindruck ist als Bildnachweis abgebildet:
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Geplant ist, die Ergebnisse in den verschiedenen Kirchorten vorzustellen.

Wolfgang Maur fasste die Pfarrsynode zusammen und nannte als Eckpunkte:
 Die Pfarrsynode stärkt den Zusammenhalt unserer Kirchorte. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg
 Sichtbarmachung der diversen Problematiken ist erforderlich für deren Überwindung
 Transport der Informationen in die Gremien, Vereine und Verbände ist entscheidend
 Wir sind auf dem Weg, jedoch dürfen die Wege von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Dabei kommt es 

auf die Charismen vor Ort an.

Pfarrer Holst machte ebenfalls deutlich: „Wir alle sind Kirche.“

Peter Paul König bat sich in Kleingruppen zusammenzufinden und sich darüber auszutauschen, welche 
Eindrücke der Tag hinterlassen hat. Einige Impulse aus den Gruppen sind:

 Es war bereichernd hier zu sein.
 Mut zum Weitermachen
 Das Thema „Ökumene“ ist neu und ist ausbaufähig
 Der Informationsaustausch untereinander muss gelebt werden.
 Vorwärts zu schauen und nicht zurück.
 Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht.
 Der Zusammenhalt unter den Kirchorten muss gelebt werden.
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Herr König motivierte dazu auf die Frage “Wag ich was?“, nicht mit „Ja aber“ zu antworten, sondern stets mit 
„Ja, genau !“, und Wagnisse zu neuen Wegen einzugehen. Zudem sollten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen in
den Kirchorten vorgestellt werden, möglichst durch Teilnehmer der Synode.
Als spirituellen Ausklang der Pfarrsynode gestaltete Siegfried Herschel eine ansprechende Andacht. 
Wolfgang Maur dankte allen für die rege Beteiligung, sowie die interessanten Gespräche und beendete nach 
einem anstrengenden Tag die 2.  Pfarrsynode. 

Ausblick: Es ist angedacht auch im nächsten Jahr eine Pfarrsynode zu gestalten. Eine Terminkoordination zw. 
PGR - dem ÜPE -Team - der Gemeindebegleitung (Herr König/ Herr Tschiersch) und der Hauptabteilung 
Pastoral im BGV steht noch aus. Weitere Informationen dazu werden folgen. 

Cornelia Sommer, PGR


