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Orientierungsrahmen 
für die kommenden fünf Jahre 2021 – 2026 

Warum tun wir, was wir tun? 

Gemeinsam im Geiste Christi leben 

Als katholische Pfarrgemeinde St. Paulus möchten wir den Menschen in Burgwedel und Isernhagen eine geistige 
und soziale Heimat sein. Wir erzählen von Gottes Froher Botschaft. Und wir machen diese Botschaft erfahrbar, in-
dem wir mit wachen Augen und helfenden Händen unseren katholischen Glauben leben. 

Was sind die Themen und Fragen, die uns in den nächsten Jahren besonders beschäftigen werden? 

1. Gemeinschaft untereinander und mit Gott leben 

Oder wie Paulus zu uns sagt: „Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“  
(Röm 15,7) 

Als Gemeinschaft leben und bezeugen wir heute glaubwürdig und mit Freude das Evangelium. Als Gemeinschaft 
sind wir nahe bei den Menschen, insbesondere den Schwachen und Bedrängten. Als Gemeinschaft sind wir als Kir-
che attraktiv. Um uns hier weiter zu entwickeln, sind unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre: 

• Wir wollen die bestehenden Gruppen ermutigen, wir wollen zu neuen Gruppen anregen, und wir wollen 
alle Gruppen – auch unter Nutzung neuer technischer Möglichkeiten – miteinander vernetzten. 

• Wir wollen unsere Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen intensivieren, auch digital. 
• Wir wollen eine Willkommenskultur leben, gegenüber neuen Gemeindemitgliedern, gegenüber den Perso-

nen am Rand der Gemeinde, und in der Ökumene, und wir wollen unser Pfarrheim zu einem Ort der Be-
gegnung auch über unsere Gemeinde hinaus machen. 

2. Verkündigung vielfältig gestalten und erfahren 

Oder wie Paulus zu uns sagt: „Wir haben unterschiedliche Gaben je nach der uns verliehenen Gnade.“  
(Röm 12,6) 

Wir Menschen sind vielfältig. Daher bedarf es auch vieler Formen, um von Gott zu sprechen und Gottes Frohe Bot-
schaften Menschen nahezubringen. Um uns hier weiter zu entwickeln, sind unsere Schwerpunkte für die nächsten 
Jahre: 

• Wir wollen Musik und Gesang als Form der Verkündigung einen besonderen Platz geben, denn Musik und 
Gesang erreichen und verbinden Menschen in besonderer Weise. 

• Wir wollen vielfältige Formen des Gottesdienstes anbieten, insbesondere solche, die neue Formen der Spi-
ritualität ermöglichen: Ostermorgen, Roratemessen, Jugendandachten, Kinderkirche, Wort-Gottes-Feiern, 
ökumenische Andachten, Eucharistische Anbetung, Rosenkranzgebet, Gottesdienste außerhalb der Kirche 
und im digitalen Raum, und wir wollen die Kirche öffnen. 

• Wir wollen uns durch geistliche und theologische Angebote sowie den Austausch über den Glauben unter-
einander über unseren Glauben sprachfähig machen und das persönliche und gemeinsame Zeugnis stär-
ken. 
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3. An die Ränder gehen 

Oder wie Paulus zu uns sagt: „Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind,  
und dürfen nicht für uns selbst leben.“  
(Röm 15,1) 

Auch in unserer Gemeinde stehen Menschen am Rand, und wir tragen Verantwortung für die Menschen am Rand 
unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Hier können wir mehr tun, und um uns hier weiter zu entwickeln, 
sind unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre: 

• Wir wollen unsere gemeindliche Caritas intensivieren, evtl. in Zusammenarbeit mit der in unserer Gemeinde 
beheimateten Schuldnerberatung der Caritas. 

• Wir wollen alle Gruppen ermutigen, auch karitativ tätig zu werden, in der Gemeinde und darüber hinaus 
(z. B. könnten die Firmgruppen sich einem karitativen Projekt widmen). 

• Wir wollen die aus unserer Gemeinde heraus entstandene Brasilien- und Uganda-Hilfe e.V. in ihrer Arbeit in 
Uganda und Kenia mit tätigem Handeln und im Gebet unterstützen und von den Erfahrungen vor Ort ler-
nen. 

4. Neues wagen, Bewährtes erhalten, Überlebtes aufgeben 

Oder wie Paulus zu uns sagt: „Prüft alles und behaltet das Gute!“  
(1 Thess 5,21) 

Das alte Prinzip lautet: Sehen, urteilen, handeln. Oder moderner: Ausprobieren, reflektieren, weitermachen. So ge-
hen wir die Herausforderungen an, die unsere Zeit mit sich bringt: demographische Veränderungen, Priesterman-
gel, neue Gemeindestrukturen. Um uns hier weiter zu entwickeln sind unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre: 

• Wir wollen einen fortlaufenden Austausch in der Gemeinde ermöglichen, z. B. indem wir die heutigen tech-
nischen Möglichkeiten nutzen, alle engagierten Gemeindemitglieder zu vernetzen. 

• Wir wollen uns über die Verantwortung der engagierten Gemeindemitglieder, die Rolle der Hauptamtli-
chen und die Art und Weise von Gemeindeleitung verständigen. 

• Wir wollen Kooperation über die Gemeindegrenzen hinaus versuchen, insbesondere mit den Nachbarge-
meinden im Pastoralbereich Nord und den evangelischen Kirchengemeinden im Gemeindegebiet, wobei 
wir insbesondere in der Ökumene neue Wege gehen wollen. 

Wie tun wir das, was wir tun? 

Unser Kirchenbild: Kirche als eine Gemeinschaft von verschiedenen Gemeinschaften. Die unterschiedlichen lokalen 
Gemeinschaften und Gemeinden sind untereinander vernetzt. Ihre Mitte bildet die gemeinsame Feier der Eucha-
ristie.  

Auf dieser Grundlage stellen wir als Kirchengemeinde Raum und Zeit zur Verfügung, damit, wo immer zwei oder 
drei in Christi Namen versammelt sind, und Er mitten unter ihnen ist, sie das gestalten können, was ihnen wichtig 
ist. Was auf diese Weise stattfindet, findet statt. Wozu sich niemand findet, das findet auch nicht statt. 

Bei dem was wir tun, ist uns wichtig, dass 

• wir immer im Blick behalten, dass Gott mit uns unterwegs ist; 
• wir auch als einzelne Gruppen untereinander verbunden bleiben; 
• wir das urkatholische Prinzip des „sowohl - als auch“ („et – et“) leben, 

denn Vielfalt ist wie bei unserem dreifaltigen Gott die Voraussetzung der Einheit; 
• wir es denen überlassen, die etwas tun, wie sie es tun, und wir die Verantwortung in deren Hände geben; 
• wir niemanden ausschließen, indem – wann immer möglich – unsere Aktivitäten allen offenstehen  

und unentgeltlich angeboten werden (also finanziert von der ganzen Kirchengemeinde und nicht nur den 
Teilnehmenden); 

• und dass alle sich jederzeit bei uns sicher fühlen können. 
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Anlage 1 

Situationsbeschreibung 

Eine Gemeinde – viele Gruppen 

Was unsere Pfarrgemeinde lebendig macht, sind ihre vielen Gruppen, die die meisten der Aktivitäten tragen. 

+ Den Glauben gemeinsam feiern 

Die Gottesdienste werden von einer größeren Schar Messdiener*innen (25 Jugendliche, dazu 5 Interessent*innen) 
mitgestaltet. Diese Gruppe ist auch sonst sehr aktiv, ist aber auch das einzige Angebot an Jugendliche in der Ge-
meinde. Des Weiteren gibt es einen Kirchenchor und seit einiger Zeit die Kirchenband „Flexibel“. Letztere widmet 
sich mit Gesang und verschiedenen Instrumenten vor allem dem Neuen Geistlichen Lied. Besonders hervorzuhe-
ben ist die generationenübergreifende Besetzung dieser Musikgruppe: von den 16 Mitgliedern sind 9 Jugendliche. 
Auch für die übrigen liturgischen Dienste (Lektor*innen, Kommunionhelfer*innen, Küster*innen, Blumendienst) 
engagieren sich eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern. Diese Gruppe ist untereinander lose verbunden, in 
erster Linie über den Liturgiekreis. 

Für besondere Gottesdienste gibt es seit längerem ein Team, das die Familien-Gottesdienste (jeden 3. Sonntag im 
Monat) und die Kinderkirche (parallel zur Hl. Messe am Sonntag) vorbereitet und gestaltet. Seit Ende 2019 gibt es 
zudem ein Team von Beauftragten für Wort-Gottes-Feiern, die die gemeinsame Ausbildung verbindet, und die zu 
zweit oder auch einzeln etwa achtmal im Jahr Wort-Gottes-Feiern vorbereiten und feiern. Außerdem gibt es eine 
Beerdigungsleiterin. 

Vereinzelt (d.h. nicht organisiert) kümmern sich Gemeindeglieder um Bewohner*innen in Seniorenheimen mit Got-
tesdienst- und Gebetsangeboten und bringen die Krankenkommunion. 

Schließlich gibt es noch eine Gruppe, die regelmäßig zu Rosenkranz-Andachten und zur Eucharistischen Anbetung 
einlädt. 

+ Verkündigung der Frohen Botschaft 

Über die Gottesdienste hinaus wird die Frohe Botschaft in erster Linie durch die Katechet*innen für die Erstkom-
munionkinder und die Firmbewerber*innen verkündet. Daneben spielt die Verkündigung auch in den eher geselli-
gen Gruppen eine Rolle, wie in den Familienkreisen oder der Gruppe „Gemeinde 60 plus“, z. B. durch Bibelteilen 
oder geistliche Impulse. Und es gibt es immer wieder Angebote zu Exerzitien und Vorträgen, letzteres z. B. traditi-
onell nach dem seit langem ökumenisch gefeierten Aschermittwochsgottesdienst. 

+ Nächstenliebe und Solidarität leben 

Für die klassische Caritasarbeit gibt es im Sozialraum wenig Möglichkeiten, so dass hier der Fokus in erster Linie 
auf Angeboten für ältere Mitmenschen liegt. In der Pandemiesituation hat sich bei verschiedenen Aktionen (wie 
z. B. „St. Petri und St. Paulus hilft“, Osterpäckchen) gezeigt, dass eine große Bereitschaft besteht, einander in einer 
solchen Situation zu unterstützen.  

Über die Gemeindegrenzen hinaus unterstützt die Brasilien-Uganda-Hilfe e.V. durch Spenden, Patenschaften so-
wie Drittmitteln, u. a. vom Bistum Hildesheim, Kinder aus HIV-betroffenen Familien in Kampala, Uganda und ju-
gendliche Geflüchtete in Nairobi, Kenia. 

Des Weiteren stellt die Pfarrgemeinde einen größeren Raum im Pfarrheim der Caritas für das Büro der Schuldner-
beratung in Burgwedel miet- und nebenkostenfrei zur Verfügung. Weitere Räume werden stundenweise von der 
VHS für Sprachkurse für Geflüchtete gemietet, woraus sich einzelne Kontakte zu Geflüchteten ergeben haben. 

+ Gemeinschaft in der Gemeinde erfahren 

Gemeinschaft kann in der Pfarrgemeinde außer im Gottesdienst oder beim Pfarrfest oder anderen Veranstaltun-
gen vor allem in verschieden Gruppen erfahren werden, teilweise in Überschneidung mit den bereits genannten 
Grundvollzügen. Zu nennen sind hier neben den bereits erwähnten Gruppen wie Messdiener*innen oder 
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„Gemeinde 60 plus“ mehrere Familienkreise, eine Kreative Runde und ein Tanzkreis. Ein Kirchbauverein unterstützt 
die Pfarrgemeinde finanziell beim Unterhalt der Gebäude. Und es gibt, zusammen mit den evangelischen Nach-
bargemeinden, einen sehr aktiven ökumenischen Arbeitskreis. 

Schließlich haben wir im Pfarrheim auch einen weltlichen Chor zu Gast, der dort montags den Pfarrsaal gemietet 
hat, um zu üben. 

Gemeinschaft von vielen Menschen erfordert Organisation und vor allem Vernetzung. Neben dem Pastoralteam 
und den Gremien Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ist hier vor allem das Pfarrbüro zu nennen, dem neben 
den reinen Verwaltungsaufgaben auch eine wichtige Funktion als Kommunikationsdrehscheibe zukommt. Die 
Stundenzahl wurde dafür auf 25 Stunden im Monat sowie eine weitere Stelle auf Minijobbasis aufgestockt. 

Gemeindeleben in der Pandemie 

Aktuell ist das Gemeindeleben durch die Pandemiesituation geprägt. Viele bisherige Aktivitäten sind zur Zeit nicht 
möglich. Einige Gruppen haben versucht, über Videokonferenzen im Kontakt zu bleiben, mit unterschiedlichen 
Erfahrungen. 

Sobald es wieder möglich war, hat die Pfarrgemeinde die Gottesdienste wieder aufgenommen und das dazu er-
forderliche Hygienekonzept erstellt. Dieses musste wiederholt den sich verändernden Rahmenbedingungen ange-
passt werden, aber mit einem kontinuierlichen und starken Einsatz von Helfern und Ordnern war es so immer 
möglich, „sichere“ Gottesdienste anzubieten. 

Die besondere Situation hat aber auch einiges an kreativen Ideen freigesetzt. Zu Ostern wurden 2020 und jetzt 
auch wieder 2021 Oster-Paketchen verteilt, die neben einem geweihten Palmzweig und einer Osterkerze einen 
Ostergruß der Gemeinde und besondere Begleiter für die Osterzeit enthalten. Ein großes Team von ehrenamtlich 
Engagierten packt die Oster-Paketchen und bringt sie verordnungskonform zu den Wohnungen. Ebenso konnten 
die Sternsinger, unter Einhaltung der Hygienebedingungen zwar anders als sonst, den Sternsingersegen zu den 
Häusern und Wohnungen bringen, teils persönlich, teils wieder als Paketchen. Sowohl die Paketchen als auch die 
Sternsingeraktion sind auf viel positive Resonanz gestoßen. 

Die Adventszeit hat die Gemeinde besonders in den Blick genommen und unter der Überschrift „Paulus-Türchen“ 
einen geistlichen Weg auf Weihnachten hin angeboten; mehr dazu weiter unten. Und die Gemeinde hat sich an 
der ökumenischen Video-Abendandacht-Aktion über den YouTube-Kanal „Kirche Burgwedel“ beteiligt.  

Mitwirkung der Pfarrgemeinde am Orientierungsbericht 

Um diesen Orientierungsbericht auf einer möglichst breiten Basis zu erarbeiten, wurden Anfang Januar 2021 
wurde die genannten Gruppen der Pfarrgemeinde angesprochen. Da die Rückmeldungen bis Anfang Februar be-
nötigt wurden, um einen ersten Entwurf des Orientierungsrahmens zu den Gremiensitzungen Ende Februar vorlie-
gen zu haben, und die Gruppen sich in diesem Zeitraum pandemiebedingt nicht physisch treffen konnten, war es 
für einige Gruppen nicht möglich, sich zu beteiligen. Einige Gruppen haben auch verzichtet. Insgesamt haben sich 
rd. 2/3 der angesprochenen Gruppen beteiligt. Nach Zusammenfassung der Rückmeldungen durch das Vorberei-
tungsteam wurde den Gruppen noch einmal Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Schließlich wurde die ge-
samte Gemeinde eingeladen, sich zum Entwurf zu äußern. 

Ein „Damaskuserlebnis“ der Pfarrgemeinde 

Als absehbar war, dass durch die Pandemie bedingt die Weihnachtsgottesdienste 2020 nur eingeschränkt möglich 
sein würden, sollte das Weihnachtsgeschehen schon in der Adventszeit verstärkt in den Blick genommen werden. 
Dazu sollte ein geistlicher Weg zur Vorbereitung auf Weihnachten gestaltet werden. Dieser lief unter dem Titel 
„Paulus-Türchen“ und bot ehrenamtlich Engagierten einen Raum, diesen zu gestalten. Zeit, Form und Inhalt waren 
frei wählbar. Daraus entstand eine große Vielfalt und entgegen den ursprünglichen Erwartungen gab es schließlich 
für jeden Tag im Advent ein „Paulus-Türchen“. Es war ein großer Erfolg für unsere Gemeinde. Die Menschen, die 
Paulus-Türchen gestaltet haben, konnten spüren, dass sie vor Ort die Kirche in Burgwedel gestalten können. Damit 
hat eine neue Kultur des Kirche-Seins begonnen. Durch die Ermöglichung von Raum zur Entfaltung ist Raum für 
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Freiheit entstanden, Raum für viel Energie und Kreativität. Fast könnte man hier von einem „Damaskuserlebnis“ für 
unsere Pfarrgemeinde sprechen. Auf dieser Erfahrung können wir aufbauen, und sie ermutigt uns, den Weg parti-
zipativer Gemeindeentwicklung weiterzugehen. 

Zum weiteren Vorgehen 

Dementsprechend ist das Kernstück dieses Orientierungsberichtes der an den Anfang gestellte Orientierungsrah-
men, der die Themen benennt, den die Pfarrgemeinde in den nächsten fünf Jahren arbeiten möchte. Diese The-
men sind bewusst offengehalten, um in einem offenen Entwicklungsprozess die Möglichkeit zu haben, die konkre-
ten Inhalte dann im Engagement von möglichst vielen Gemeindemitgliedern herauszubilden. Dieser Entwicklungs-
prozess wird vom Pfarrgemeinderat zu initiieren und zusammen mit dem Pastoralteam sowie unterstützt vom Kir-
chenvorstand zu begleiten sein; vermutlich wird es sinnvoll sein, für die zwölf Themen jeweils ein oder zwei The-
menpaten zu suchen. 

Finanzielle Mittel zur Umsetzung sollten, soweit erforderlich, zur Verfügung stehen. Die Gemeindemitglieder wa-
ren in der Vergangenheit immer bereit, Vorhaben, die ihnen wichtig waren, großzügig finanziell zu unterstützen. 
Ihre laufenden Ausgaben kann die Kirchengemeinde gut bestreiten und auch anstehende Baumaßnahmen, ggf. 
mit Unterstützung des Bistums, wie zuletzt beim Austausch der Heizung und der Fenster, finanzieren. Einen akuten 
Instandhaltungsrückstand gibt es nicht und für ungeplante Ausgaben gibt es eine Überschussrücklage sowie die 
Möglichkeit einer Unterstützung durch den Kirchbauverein.  
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Anlage 2 

Zahlen – Daten – Fakten zu Pfarrgemeinde und Sozialraum 

Die Pfarrgemeinde 

Die Pfarrgemeinde St. Paulus hat aktuell 3.560 Mitglieder. Sie ist im Dekanat Hannover Teil des Pastoralbereichs 
Nord und teilt ein Pastoralteam im überpfarrlichen Einsatz mit Liebfrauen in Langenhagen und St. Marien in We-
demark. Betrachtet man die Entwicklung der Pfarrgemeinde im Zeitablauf und im Vergleich zu Bistum und politi-
scher Gemeinde, fallen ein paar Besonderheiten auf. 

 

Der im Bistum ab 2017 eintretende deutlich Rückgang der Katholikenzahlen, der in erster Linie demografisch be-
dingt sein dürfte, wird in der Pfarrgemeinde erst zwei Jahre später sichtbar. Im Vergleich zur Entwicklung der Be-
völkerungszahlen im Gemeindegebiet deutet deren Anstieg in den letzten Jahren darauf hin, dass die Pfarrge-
meinde den Demografieeffekt vorrübergehend noch durch Zuzug kompensieren konnte. 

Der Gottesdienstbesuch liegt in den letzten Jahren etwas über dem Durchschnitt im Bistum, wobei 2019 dadurch 
verzerrt ist, dass die zweite Zählung auf St. Martin mit seinem wegen des Martinsumzugs überdurchschnittlich be-
suchten Gottesdienst fiel. 2020 ist bereits von der Pandemie geprägt. 

Aber nicht nur die Teilnahme am Gottesdienst liegt tendenziell über dem Durchschnitt im Bistum, das gilt auch für 
die Austrittszahlen. 

Die Altersstruktur entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung, allerdings weisen sowohl die Jugendlichen (10-20) 
als auch die über 65jährigen einen etwas höheren Anteil auf. 

 

Vergleicht man die Altersstruktur mit der aus einer Auswertung im Oktober 2017 zeigt sich, dass die Anteile in den 
einzelnen Altersgruppen nur leicht zurückgegangen oder sogar gleichgeblieben sind, der Anteil der über 65jähri-
gen jedoch spürbar angestiegen ist. 

Aktuell bereiten sich 27 Kinder auf die Erstkommunion vor; das entspricht rund 90 % des rechnerischen Jahrgangs. 
Auf die Firmung bereiten sich 39 Jugendliche vor; das ist rund ein Viertel der rechnerischen Jahrgänge. 

Die Gemeindemitglieder haben zusammen 835 evangelische und 645 sonstige Familienmitglieder. Das Thema 
konfessionsverbindende Ehen und die damit einhergehenden Fragen dürften daher einen größeren Teil der Ge-
meindemitglieder betreffen. 

Von den Gemeindemitgliedern haben 544 (15,3 %) eine ausländische Staatsangehörigkeit; etwa die Hälfte davon 
die polnische. Diese Gemeindemitglieder sind in der Gemeinde nicht eigenständig präsent. 

Weitere Einzelheiten sind der standardisierten statistischen Auswertung auf der nächsten Seite zu entnehmen. 
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Der Sozialraum 

Die Pfarrgemeinde liegt nordöstlich der Landeshauptstadt Hannover in der Region Hannover und umfasst das Ge-
biet der Stadt Burgwedel sowie der Gemeinde Isernhagen mit der Ausnahme des Ortsteils Altwarmbüchen. 

Das Kirchengrundstück liegt am Rand des Zentrums von Großburgwedel, dem Hauptort der Stadt Burgwedel. In 
den anderen 12 Ortsteilen der beiden Gemeinden ist die Pfarrgemeinde nicht vor Ort präsent, und auch die 
Schuldnerberatung der Caritas hat ihr Büro auf dem Kirchengrundstück. Eine besondere Situation entsteht 
dadurch, dass der Hauptort von Isernhagen, Altwarmbüchen (u. a. mit dem Rathaus) nicht zum Gebiet der Pfarrge-
meinde gehört, sondern zur kath. Nachbargemeinde Heilig Kreuz. 

Dadurch, dass sich der Sozialraum auf 13 Ortsteile verteilt, und die Pfarrgemeinde im Wesentlichen nur an einem 
Standort präsent ist, entstehen Gemeindemitglieder und Interessierten, die nicht in Großburgwedel wohnen, zum 
Teil weite Wege. Dies ist insbesondere für Jugendliche ein Problem, wenn sie auf den öffentlichen Nahverkehr an-
gewiesen sind, um zur Pfarrgemeinde zu kommen. 

Außerhalb der eigenen Kirche ist die Pfarrei gelegentlich im Sozialraum präsent, so bei Gottesdiensten in Altenhei-
men, bei den die ökumenischen Gottesdiensten in den Schulen und beim Stadt- und Schützenfest oder auch mit 
einem Suppenstand auf dem Weihnachtsmarkt. 

In den beiden politischen Gemeinden leben rd. 45.000 Menschen. Davon gehören lt. Zensus 2011 gerundet 50 % 
der evangelisch-lutherischen Kirche, rd. 12 %der römisch-katholischen Kirche, rd. 3 % anderen Religionsgemein-
schaften und rd. 35 % keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft an. Im Gebiet der Pfarrgemeinde liegen 
von der evangelisch-lutherischen Kirche fünf Kirchengemeinden: St. Petri in Großburgwedel, Ludwig-Harms in 
Fuhrberg, St. Marcus in Wettmar, St. Marien in Isernhagen KB und St. Nikolai in Kirchhorst. Großburgwedel ist dar-
über hinaus Sitz des ev.-luth. Kirchenkreisamtes Burgdorfer Land. An evangelischen Freikirchen gibt es die Freikir-
che Freistil in Großburgwedel und die eben eser freikirchliche Gemeinde in Isernhagen FB. Außerdem gibt es noch 
die Bethlehem Baptistengemeinde in Isernhagen und die Neuapostolische Kirche in Großburgwedel. Es gibt im 
Sozialraum keine Synagoge und keine Moschee. 

Das Gebiet der Pfarrgemeinde liegt im „Speckgürtel“ von Hannover. Die durchschnittliche Kaufkraft in der Stadt 
Burgwedel und in der Gemeinde Isernhagen liegt jeweils rund 30 % über dem Wert für die Region Hannover, der 
wiederum etwa dem Bundesdurchschnitt entspricht. Beide Gemeinden zählen zusammen mit Wedemark zu den 
Orten mit der höchsten Kaufkraft in der Region. Die überdurchschnittliche Kaufkraft spiegelt sich auch in einer re-
lativ hohen Spendenbereitschaft bei den Gemeindemitgliedern wider.  

Dieser Situation eines relativ wohlhabenden Sozialraums entsprechend beläuft sich die sog. Mindestsicherungs-
quote auch nur auf etwa die Hälfte des Regionsdurchschnitts. Gleichwohl gibt es eine Tafel in Burgwedel (an der 
die anderen Kirchengemeinden beteiligt sind, nicht aber St. Paulus), und Isernhagen wird von der Tafel in Langen-
hagen mitversorgt. In beiden Orten gibt es auch soziale Kaufhäuser. Entwurf




