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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
in den nächsten Monaten werde ich anlässlich meiner Visitation weiterhin im Regionaldekanat Hannover unter-
wegs sein. Gern möchte ich Ihnen in aller Kürze darlegen, welche Grundzüge mir bei meinem Pastoralbesuch in 
den Pfarreien wichtig sind und worüber ich gerne mit Ihnen in einen Austausch kommen möchte. 
 
Ein Erstes: Es ist mir wichtig, Sie in Ihrem Dienst als Christinnen und Christen an dem Ort, an dem Sie Ihren 
Glauben leben, zu unterstützen. Gern möchte ich wissen, wie es Ihnen geht, möchte mich mit Ihnen erfreuen 
über das Leben, das Sie als Kirche vor Ort gestalten. Ich möchte verstehen, was Ihre Stärken und was Ihre Sor-
gen sind. Besonders wichtig ist mir zu erfahren, wo Sie Menschen dienen und wo Sie das Evangelium glaubwür-
dig und zeitgemäß leben und verkünden. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die Kirche durch die Verkündi-
gung des Evangeliums wächst, auch wenn wir das an den Zahlen nicht immer ablesen können.  
 
Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, ist die Wurzel und die Quelle unseres Glaubens. Daher soll auch beim Pas-
toralbesuch die Berührung mit der Bibel ein wesentlicher Grundzug für unsere Begegnungen in persönlichen 
Gesprächen, in kleinen Gruppen, im Gottesdienst und in der abendlichen Begegnung sein.  
 
Als Kirche muss es uns darum gehen, die Sehnsüchte der Menschen nach Leben zu erspüren und dabei zu hel-
fen, dass diese lebendig werden können, z.B. die Sehnsucht nach Geborgenheit, Gemeinschaft, Freiraum zum 
eigenen Wachsen, Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. 
 
In diesem Sinne verstehe ich meinen Pastoralbesuch bei Ihnen als gegenseitige Inspiration, um aus dem Nach-
denken über diese Fragen und Themen wichtige Impulse für unser Leben zu bekommen. Es ist zugleich die Er-
fahrung einer Selbstvergewisserung, wie wir in der Kirche und in unseren Pfarrgemeinden als von Gott Geru-
fene und Gesandte – einzeln und als Gemeinschaft – unterwegs sind. Und im Idealfall hilft es uns, Ihnen und 
mir, zu einer gegenseitigen Bestärkung und Erneuerung im Glauben und im Leben. 
 
Ein Zweites: Es gibt ein biblisches Bild, das mir sehr wichtig und lieb geworden ist. Es ist die Emmaus-Erzählung, 
in der die beiden Jünger zusammen mit Jesus auf dem Weg sind. Sie gehen Schulter an Schulter gemeinsam mit 
dem Auferstandenen in ihrer Mitte, auch wenn sie ihn noch nicht als diesen erkennen. Ich freue mich, wenn 
wir am Tag der Visitation in diesem Sinne einen Emmaus-Weg Schulter an Schulter und mit dem Auferstande-
nen in unserer Mitte gehen.  
Ein Drittes: Damit eine solche Erneuerung gelingen kann, ist nicht nur der Tag wichtig, an dem ich in Ihrer Pfarr-
gemeinde bin. Vielmehr braucht es eine gute Vorbereitung ebenso wie eine Verständigung darüber, welche 
Schritte Sie nach der Visitation als nächste angehen möchten. 
 

Visitation im Regionaldekanat Hannover  

 

 

Hildesheim, den 7. Dezember 2020 



 

 

 

- 2 - 

Der/die Pastoralreferent*in für das Regionaldekanat unterstützen gerne Ihre Vorbereitungen. Sie können hel-
fen, die Fragen rund um den Pastoralbesuch gut zu besprechen, zu moderieren und zu Klärungen zu kommen.  
 
Zur Vorbereitung gehört auch die Beratung und das Verfassen eines Orientierungsberichtes der Pfarrei. Dieser 
sollte ca. zwei Seiten umfassen. Es können auch Anlagen beigefügt sein. Aber auf diesen beiden Seiten möchte 
ich gerne die wichtigsten fünf Themen und Fragestellungen Ihrer Pfarrgemeinde erfahren, die für das abendli-
che Gespräch mit den Gremien leitend sein sollen. Um diese benennen zu können, gebe ich Ihnen drei Leitfra-
gen an die Hand :  
 

- Wie leben und bezeugen wir heute glaubwürdig und mit Freude das Evangelium?  
- Wie sind wir als Kirche attraktiv? 
- Wie leben wir die Nähe zu den Menschen, insbesondere zu den Schwachen und Bedrängten? 
 

Im Nachklang des Visitationstages empfehle ich Ihnen, eine Auswertung für sich in der Pfarrei vorzunehmen 
und Handlungsperspektiven für Ihre Pastoral zu entwickeln. Woran möchten Sie mit Verbindlichkeit weiterar-
beiten? Meinerseits werde ich Ihnen ebenfalls eine Rückmeldung darüber geben, was ich wahrgenommen 
habe, worin ich Sie bestärken möchte und wo ich Ihnen zwei – drei Impulse gebe. Auch hier denke ich, dass es 
hilfreich ist, diese Schritte durch den/die Pastoralreferenten*in begleiten zu lassen.  
 
Ein Viertes: Wie soll der Tag des Pastoralbesuches selber aussehen? Überlegen Sie gemeinsam im Pastoral-
Team und in den Gremien, was für Sie an diesem Tag wichtig ist und wie er stimmig ablaufen könnte. Wichtig 
ist mir, dass an dem Tag selber bei den Begegnungen etwas von den von Ihnen entwickelten fünf Fragen und 
Themen sichtbar wird.  
 
Gerne feiere ich mit Ihnen einen Gottesdienst in der Weise, wie es für Sie stimmig ist.  
 
Wichtig ist sicherlich, das abendliche Gespräch mit den Gremien, dem Pastoralteam und ggf. weiteren Perso-
nen gut zu planen.  
 
Dass wir in diesen Zeiten die aktuelle Situation und die entsprechenden Vorschriften im Blick auf die Corona-
Pandemie gut im Blick haben müssen, versteht sich sicherlich von selbst. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, herzlich grüße ich Sie in der Vorfreude auf die Begegnungen und Gespräche mit 
Ihnen. Für die Vorbereitung wünsche ich Ihnen die inspirierende und stärkende Kraft des Geistes Gottes – 
Schulter an Schulter mit dem Auferstandenen in Ihrer Mitte. 
 
 

 
 
Dr. Heiner Wilmer SCJ  
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