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Mittwoch, 28. Dezember 2022 Gehrden  
 

Gemeinde wählt neuen Vorstand 
St. Bonifatius sucht Kandidaten 

 
 

Gehrden/Wennigsen/Barsinghausen. 
 
In der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius mit den Kirchorten Gehrden (St. Bonifatius), 
Barsinghausen (St. Barbara) und Wennigsen (St. Hubertus) werden am 18. und 19. März die 
Wahlen zum Kirchenvorstand und zum Pfarrgemeinderat, der dann künftig „Pfarreirat“ heißen wird 
und sich aus Vertreterinnen und Vertreter der „Teams gemeinsamer Verantwortung“ an den 
Kirchorten zusammensetzen wird, nachgeholt. Eine Verschiebung der bistumsweiten Wahl im 
November dieses Jahres war aufgrund der geplanten Eingliederung der selbstständig bleibenden 
Pfarrgemeinde St. Bonifatius in den Pastoralbereich Hannover Süd/West und der Einführung von 
Pfarrer Johannes Lim und seines pastoralen Teams zum 8. Januar notwendig und vom Bistum 
Hildesheim auch genehmigt worden. 
„Eine eigenständige und funktionierende Pfarrgemeinde ist auf das Engagement und die Mitarbeit 
von Menschen aus ihrer Mitte angewiesen, die sich insbesondere auch im Kirchenvorstand im 
Pfarreirat und in den Teams gemeinsamer Verantwortung am jeweiligen Kirchort engagieren und 
so die Geschicke und Ausrichtung der Pfarrei maßgeblich mitgestalten und tragen“, sagt Christian 
Knake, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Bereits jetzt sei abzusehen, dass 
einige derzeit amtierende Mitglieder des Kirchenvorstands und Pfarrgemeinderates nicht mehr zur 
Wahl im nächsten Jahr antreten und auf eine weitere Kandidatur verzichten werden. Die 
Pfarrgemeinde suche deshalb dringend Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für diese 
Ehrenämter zur Verfügung stellen. 
Kurz gesagt ist der Kirchenvorstand mit seinen vorgeschriebenen zwölf Mitgliedern für die 
Verwaltung der Pfarrgemeinde zuständig; der Pfarrgemeinderat beziehungsweise der Pfarreirat 
kümmert sich um das Gemeindeleben. Für diesen werden die Mitglieder der „Teams 
gemeinsamer Verantwortung“ (TgV) in den Kirchorten gewählt, die wiederum Mitglieder in den 
Pfarreirat entsenden. Damit soll der Gedanke des eher ortsbezogenen Handels gestärkt werden. 
Was sich genau hinter den Aufgaben der Gremien verbirgt, ist auf der Seite des Bistum 
Hildesheim unter www.ich-glaub-ich-waehl.de/gemeindegremien/ nachlesbar. dw  
 
Info: Pfarrgemeindemitglieder, die sich für die Ehrenämter in Kirchenvorstand, Teams 
gemeinsamer Verantwortung an den Kirchorten der Gemeinde oder Pfarreirat interessieren, 
werden gebeten, sich an die Pfarrbüros in Gehrden, Telefon (0 51 08) 22 81, in Barsinghausen, 
Telefon (0 51 05) 33 60, oder an die amtierenden Mitglieder des Kirchenvorstands oder des 
Pfarrgemeinderates zu wenden. 
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