
 

 

Pfarrsynode 16 März 2019 im Pfarrheim St. Johannes der Täufer, Hilkerode 

(9 – 16 Uhr) 
 

 

 

Am 16. März 2019 folgten, neben Pfr. Grabowski und Pfr. Holst, insgesamt 55 Mitchristen - Gremienmitglieder 

(PGR, KV, Leitungsteams), Ehrenamtliche der kirchlichen Vereine (KfD, Kolpingfamilie, Chor, Männerverein) 

Katecheten, Kindergartenleitung und am Nachmittag Gäste der evangelisch-lutherischen Hl.- Geist Gemeinde 

Hilkerode - der Einladung zur Pfarrsynode. 

Als Moderator wurde erneut Herr Peter Paul König von der Kath. Hochschulgemeinde Göttingen gewonnen, 

der seit vielen Jahren die Gremien begleitet und zu einer festen Institution geworden ist. Ein ganz besonderer 

Dank gilt Petra Maur und Angelika Schwade, die im Hintergrund für das leibliche Wohl der Teilnehmenden 

sorgten. 

Die Pfarrsynode stand unter dem Eindruck der lokalen Kirchenentwicklung, insbesondere dem anstehenden 

„Überpfarrlichen Einsatz“ (ÜPE) und den damit verbundenen Veränderungen in den verschiedenen Leitungs-

aufgaben innerhalb der Pfarrei in der nächsten Zukunft. 

 

Zu Beginn sprachen wir ein Gebet und sangen den Kanon „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). 

Nach einem kurzen Willkommensgruß und einem Impuls zur Thematik des Tagesprogramms durch den PGR-

Vorsitzenden Wolfgang Maur, begrüßten wir in unserer Mitte zunächst als Gastredner Herrn Norbert Aumann 

(Geschäftsführer Otto Bock Healthcare Deutschland GmbH, Präsident für Westeuropa) zum Thema „Führen 

und Leiten“. Er gab einen kontrastreichen Einblick sowie Impulse über die Softskills, die von einer Führungs-

kraft erwartet werden. Wertvolle Eigenschaften einer Führungskraft, die er nannte, sind zum Beispiel: 

Eine Führungskraft muss 

• Zuhören können 

• Mut haben 

• Sich durchsetzen können, aber demütig bleiben 

• Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen 

• Authentisch sein 

• Ziele klar und messbar definieren 

Herr Aumann teilte mit uns die kürzeste Definition für „Führen“: Zielerreichung durch Mitarbeiter. 

 

Abgeleitet auf die Aufgaben und Tätigkeitsfelder in unserer Gemeinde heißt das: Nur als Gemeinschaft kön-

nen wir mit den genannten Eigenschaften und Talenten unsere Ziele erreichen, Wünsche wahr werden 

lassen und Traditionen bewahren. 

Herr Aumann wurde mit Dank und „Eichsfelder Währung“ herzlich verabschiedet. Dabei sagte er auch für die 

Zukunft seine Unterstützung zu. 

 

Nach diesem lebendigen Impulsbeitrag ergriff Pfarrer Grabowski das Wort: 

Nach allgemeiner Vorahnung über seine mögliche zeitnahe Versetzung, verbunden mit dem Beginn des ÜPE, 

kündigte er nun ganz konkret an, dass er sich aus unserer Gemeinde am 25. August 2019 beim Kirchortfest St. 

Sebastian, Rhumspringe, nach 9 Jahren, verabschieden und in eine andere Pfarrei im Bistum Hildesheim ver-

setzt wird. Dazu nahm er über seine Gespräche mit den Verantwortlichen des Bistums ausführlich Stellung. 

 

Anschließend kamen wir in kleineren Teams in Workshops zu verschiedenen Fragestellungen zusammen: 

• Welche Gedanken beschäftigen mich, wenn ich daran denke, dass unser Pfarrer uns ab 25. August 

2019 verlässt? 

• Welche Wünsche begleiten uns im jeweiligen Kirchort (was ist gut / schlecht / soll bewahrt werden) 

• Wie sehen wir den kommenden ÜPE-Einsatz? 

• Welche Fragen, Chancen und Sorgen sehen wir? 

 

  



 

 

Vom jetzigen Zeitpunkt an bis zur Verabschiedung gilt es: 

− Die Übergabe der Aufgaben und Tätigkeitsfelder zu gestalten, 

− Möglichkeiten, Chancen zusammen mit Herrn Pfarrer Grabowski auszuloten, 

− Uns auf den überpfarrlichen Einsatz (ÜPE) vorzubereiten, 

− Zusammengefasst heißt dies, dass wir 

als Pfarrei aufgerufen sind uns zu positionieren, Potentiale und Talente in unseren Kirchorten zu entdecken und 

zu fördern, sowie das Miteinander zu stärken. 

 

• Die Pfarreien Rhumspringe, Gieboldehausen, und Bilshausen werden ab 1. September 2019 gemein-

sam von Pfarrer Kaminski als leitendem Pfarrer, einem namentlich noch nicht benannten Pastor, sowie 

Gemeindereferent Thomas Bömeke, als überpfarrlich zuständiges Team begleitet. Es handelt sich nicht 

um eine erneute Fusion, sondern lediglich um einen Verbund der drei Pfarreien (13 Kirchorte). 

Erforderliche Gespräche zwischen dem hauptamtlichen ÜPE-Team und den Gremien (PGR, KV) sind sicher-

lich bereits im Vorfeld angesagt und müssen noch geführt werden. 

 

Wichtige Aufgabenfelder, die es zu klären gilt, sind: 

• Wie geht es mit der Gottesdienstordnung weiter? 

• Wann wird wo / wie Gottesdienst (Schulmesse, Seniorenmesse, Ökumene) gefeiert? 

• Wer leitet / gestaltet zukünftig Beerdigungen? 

• Wie geht es mit der Taufe weiter (Stichwort: Sammeltaufe)? 

• Wie geht es mit der Kommunion- und Firmvorbereitung weiter? 

• Welchen Umfang sollen andere Gottesdienstformen einnehmen? 

• Wie werden die Pfarrbüros und die damit verbundenen Aufgaben koordiniert? 

• Wie können die Ehrenamtlichen zukünftig begleitet und gefördert werden? 

 

Leider standen die Verantwortlichen der Pfarrei Gieboldehausen während der Pfarrsynode nicht zur Verfügung. 

 

Verschiedene Fragen bezüglich des ÜPE stehen in der nächsten kurzen Zeit besonders bei den Gremienmitglie-

dern und Interessierten im Raum: 

• Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich uns, vor welchen Herausforderungen stehen wir? 

• Wie schaffen wir es ein Gemeindeleben in den Kirchorten, in der Pfarrei, ohne „eigenen“ Pfarrer, im 

noch größeren Gemeindeverbund zu gestalten? 

• Wie schaffen wir es Begeisterung für die Kirche vor Ort zu entfachen um diesen besonderen Ort als 

Anlaufpunkt für Gemeinschaft und Geborgenheit interessant und attraktiv zu gestalten, für jeden von 

uns? 

• Wie lösen wir den jetzigen „Nebel“ auf, um alleine „Laufen“ zu können? 

 

Die Pfarrsynode war insgesamt geprägt von Um - und Aufbruch, sowie stimmungsmäßig auch gefächert von 

„Lasst es uns anpacken“ bis Wehmut und Verunsicherung. Bislang ist nicht abschließend zu ermessen, was auf 

die Leitungsteams, den PGR und den KV konkret zukommen wird. In jedem Fall etwas mehr an Arbeit und 

Verantwortung. Konsens bestand auch, dass die anstehenden Aufgaben nicht allein von den bisherigen Gremi-

enmitgliedern allein gestaltet werden können. Einig waren sich aber die Teilnehmenden darüber, dass die Fu-

sion der sechs Kirchorte (Rhumspringe, Langenhagen, Rüdershausen, Brochthausen, Hilkerode und Fuhrbach) 

im Jahr 2014 bislang viele Begegnungen schenkte, Zusammengehörigkeit und Miteinander brachte und ein gu-

tes Gemeinschaftsgefühl entstehen ließ, was auch künftig erhalten bleiben soll. 

 

Am Nachmittag gab es neben weiteren Diskussionen im Plenum fünf Workshops. 

Darin wurden Themen, die auch in den letzten Jahren im Fokus standen, in Kleingruppen besprochen und 

unter dem Aspekt der zukünftigen eigenständigen Gestaltung, für die eigene Pfarrei (auch nach Beginn ÜPE) 

diskutiert: 

- Begleitung der Ehrenamtlichen 

- Familienpastoral 

- Geburtstage u. Jubiläen 

- Gottesdienst- u. Verkündigungskultur 

- Ökumene - 

 

Ein erster Lösungsansatz wurde für die künftige Taufpastoral durch Ehrenamtliche gefunden: 

• Interessierte (Gremienmitglieder) riefen zu einem Workshop auf (mit dabei sind, neben Pfarrer 

Grabowski: Mathilde Klapprott, Anni Schmiedekind, Siegfried Herschel, Silvia Artmann, Annegret 

Moneke, Daniela Kirchner); 



 

 

 

Frau Pastorin Edelmann begrüßte bei der Auswertung der Workshops eine gute ökumenische Zusammenarbeit 

zwischen der katholischen und der evangelischen Gemeinde, wie sie in der jüngeren Vergangenheit bereits er-

folgt ist. Der dortige neue Kirchenvorstand muss sich damit jedoch noch explizit beschäftigten. Das soll in na-

her Zukunft erfolgen. Danach soll es gemeinsame Gespräche und Treffen geben, die auf den bisherigen ge-

meinsamen Veranstaltungen aufbauend, Zukunftsfragen beantworten sollen. Für Zusammenarbeit in  der Öku-

mene zwischen der Pfarrei St. Sebastian Rhumspringe und der Hl.- Geist - Gemeinde Hilkerode wurden als An-

sprechpartner und Koordinatoren Pastorin Claudia Edelmann und Wolfgang Maur (PGR) benannt. 

 

Im Anschluss wurden noch anstehende innerpfarrliche Ereignisse und Termine von Pfr. Grabowski angespro-

chen, u. a.: 

- Kleine Visitation durch Weihbischof Bongartz 

- Erstkommunion am 28.04.2019, 09.30 Uhr, in St. Johannes, Hilkerode 

- Firmung am 15.06.2019, 09.30 Uhr, in Hilkerode mit Weihbischof Bongartz 

- Polen/Schlesienreise vom 06. - 14.07.2019 

- Gemeinsames Pfarrfest St. Sebastian am 15.09.2019 in Hilkerode mit Weihbischof Schwerdtfeger. 

- Planung einer Romreise (Ansprechpartner: Frank Jegerczyk u. Jörg Degener). 

- Zweite Pfarrsynode unserer Pfarrei am 01.Februar 2020 in Hilkerode. 

 

Nach einem abschließenden Dankgebet durch den PGR-Vorsitzenden und der Segnung der Teilnehmenden 

durch Pfr. Grabowski ging ein intensiver und aufschlussreicher Arbeitstag zu Ende. 

 

Liebe Gemeindemitglieder, gern möchten wir euch motivieren Eure Wünsche, Fragen, Hoffnungen, Anregun-

gen uns in Wort und / oder Schrift mitzuteilen. 

• Was wünscht ihr euch von der Pfarrei Rhumspringe/ den einzelnen Kirchorten? 

• Welche Traditionen sollen erhalten bleiben? 

• Was kann wegfallen? 

 

Eure Impulse möchten wir gern sammeln und in unsere Gremienarbeit einbringen. Sprecht uns einfach an. 

 

 

Cornelia Sommer, PGR 


