
Rückbl ick  auf  2016 in  St .  Raphael  am Fest  der  Erscheinung des  Herrn  2017  

Sabine Pohl - stellvertretende Pastoralratsvorsitzende 

Jahresrückblicke si d, wie i h fi de, i  der Regel weder objekti  o h ollstä dig, so der  
häufig so emotional und nachdenklich, wie uns wahrscheinlich allen am Ende eines Jahres zu-

mute ist. Wir machen uns in erster Linie Gedanken über unsere persönliche Situation.  

Was war gut in 2016, was nicht? Was ist uns gelungen? Was ist schief gegangen? 

Jeder von uns hat darauf eine eigene Antwort. Es gab Anlass zur Freude, weil Kinder geboren 

wurden, Freunde geheiratet haben, ein Schulabschluss geschafft wurde.... 

Genauso gab es für jeden von uns Enttäuschungen oder Anlass zur Trauer, weil Freundscha-

fen zerbrochen, Ehen gescheitert sind oder wir liebe Menschen verloren haben. 

So findet jeder für das Jahr 2016 seine eigene persönliche Antwort, genauso wie auf die Fra-

ge, was sich in diesem Jahr 2017 ändern oder beibehalten werden soll.  

Und diese Frage stellen wir uns auch im Blick auf unsere Gemeinde St. Raphael - und auch 

dieser Rückblick fällt sicherlich unvollständig und emotional aus. 

Das Jahr 2016 war ein Jahr mit vielen Veränderungen in unserer Pfarrgemeinde St. Raphael. 

Im Februar wurde durch den Pfarrverwalter Propst Tenge ein neuer Pastoralrat beauftragt. 

Dieses Gremium besteht aus zwölf gewählten, ehrenamtlichen Mitgliedern der Gemeinde so-

wie den hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich mit viel Engagement den anstehenden The-

e  a ge o e  habe . I sbeso dere wurde das The a „Kirchorttea s“ im Rahmen der 

lokalen Kirchenentwicklung auf den Weg gebracht. Inzwischen haben sich an allen drei Kirch-

standorten engagierte Menschen gefunden, die ihrem Standort ein Gesicht vor Ort geben 

wollen. 

Personelle Veränderungen gab es einige: 

Im März wurde Pastor Bernhard Baumert o  der katholis he  Ge ei de i  Bad Mü der 
nach Garbsen versetzt und hat die Priesterwohnung in St. Maria Regina bezogen. Wir freuen 

uns sehr, dass er mit seiner Erfahrung in unserer Gemeinde tätig ist. 

Im Juni 2016 mussten wir uns von Pater Jojo erabs hiede , der a h ei er fü fjährige  Tä-
tigkeit in unserer Gemeinde in Absprache mit seinem Orden als Pastor in die Gemeinde St. 

Elisabeth in Hameln versetzt worden ist. Er hat in unserer Gemeinde durch seine zurückhal-

tende und hilfsbereite Art eine Lücke hinterlassen. Weiter haben wir auch Diakon Gangolf 

Johnen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, der insbesondere am Standort Cor-

pus Christi tätig war. 

Anfang September haben wir uns von dem Pfarrverwalter der Gemeinde, Herrn Propst Tenge 

verabschiedet, der die Angelegenheiten der Gemeinde in den eineinhalb Jahren der Vakanz 

wahrgenommen und in dieser Zeit vieles angepackt und vorbereitet hat für unseren neuen 

Pfarrer.  

Pfarrer Lindner wurde dann im September als neuer Pfarrer unserer Gemeinde in sein Amt 

eingeführt. Er konnte sich in den vergangenen rund 100 Tage ein Bild von unserer Gemeinde 

machen und wird uns anschließend in einem Ausblick auf das Jahr 2017 von seinen Vorstel-

lungen berichten. 



Nebe  diese  „Großereig isse “ war noch viel mehr los in der Gemeinde. Wir haben viele 

große und kleinere Feste gemeinsam gefeiert, es gab ökumenische Gottesdienste und eine 

ökumenische Pilgerwanderung. In drei Kommunionsgottesdiensten haben 70 Kinder zum 

ersten Mal die Heilige Kommunion erhalten. 50 Jugendliche aus unserer Gemeinde haben 

sich dazu entschlossen, sich firmen zu lassen. Und auch in diesem Jahr bereiten sich schon 

wieder viele Kinder und Jugendliche auf die Kommunion oder Firmung vor. 

Wichtig und nicht hinwegzudenken sind für unsere Gemeinde die sozialen Einrichtungen mit 

Frau Antje Stiller vom Jugendtreff Marspoint und Frau Katrin Osterwald vom ökumenischen 

Sozialprojekt Neuland mit ihren vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sie haben auch im ver-

gangenen Jahr vielen Menschen Hilfe und Unterstützung geboten. Sei es bei der Hausaufga-

benhilfe, bei Sprachkursen, als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche und im Umgang mit Be-

hörden. Sie sind manchmal im Gemeindeleben nicht ganz so präsent sind, tragen aber einen 

wichtigen Anteil zur Unterstützung der Menschen und zu ihrer Integration in unserer Stadt 

bei. 

Auch die Kindergärten sind ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. In den vier katholischen Kin-

dertagesstätten werden rund 400 Kinder ungeachtet ihrer Konfession oder Herkunft in Krip-

pe, Kindergarten und Hort nach christlichen Wertvorstellungen liebevoll betreut und geför-

dert und nehmen am Gemeindeleben teil. 

Leider mussten wir auch Abschied nehmen von Pfarrer Heitmüller, der im August verstarb. Er 

war zuletzt als Ruhestandsgeistlicher im Wilhelm-Maxen-Haus tätig und hat sich in seiner of-

fenen und herzlichen Art unermüdlich um die Seelsorge gekümmert.  

Viele Gruppen treffe  si h regel äßig häufig s ho  seit iele  Jahre  a  de  drei Kir hsta d-
orten und gestalten das Gemeindeleben aktiv mit. Jeden Monat finden an den Kirchstandor-

ten besondere Gottesdienste für kleine Kinder und Familiengottesdienste statt. Es wurden 

Krippenspiele ei geübt u d aufgeführt, für die Erstklässler wurde ei  Begrüßungstag organi-

siert und auch die Sternsinger sind wie jedes Jahr unterwegs und bringen den Segen Gottes 

in die Haushalte. Daneben gibt es das Krippenhaus in Berenbostel, welches sich zu einem be-

sonderer Ort der Begegnung entwickelt hat und den Fairen Laden, in dem es fair gehandelte 

Produkte, unter anderem auch die Faire Bohne Garbsen zu kaufen gibt. 

Dieses ist jedoch nur möglich durch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die mit viel Zeit und 

Engagement in unserer Gemeinde tätig sind und die die Anliegen, die ihnen besonders am 

Herzen liegen anpacken, gestalten und so unserer Kirche ein Gesicht geben. Nicht vergessen 

möchte ich aber auch die vielen Helfer, die unermüdlich an der Theke, in der Küche und an 

den Grills stehen, denn ohne sie wäre jedes Fest nur halb so schön! 

Bei Ihnen allen möchte ich mich ganz ausdrücklich bedanken!  

Wir haben im vergangenen Jahr manche liebgewonnene Tradition gepflegt und erhalten. 

Wir haben auch manches Neue ausprobiert und werden sehen, wie es sich entwickelt und 

was daraus entsteht.  

Denn unsere Gemeinde wird sich verändern, desse  üsse  wir u s bewusst sei . De o h 
bin ich mir sicher, dass unsere Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten auch weiterhin ein 

liebgewordener Ort bleiben wird, an dem wir uns gerne zu Gottesdiensten, im Pfarrheim 

oder anderswo treffen werden. 


