
Bekanntmachung des Kirchengemeinderats Wellingsbüttel zur geplanten Bildung 

eines Pfarrsprengels Sasel-Wellingsbüttel 

Aufruf an die Mitglieder der Kirchengemeinde Wellingsbüttel zur Stellungnahme 

 

Seit November 2020 ist auf der Website der Kirchengemeinde, in unseren 

Gemeindebriefen und auch bei Abkündigungen in Gottesdiensten mehrfach darauf 

hingewiesen worden, dass die Kirchengemeinden Sasel und Wellingsbüttel einen 

Pfarrsprengels bilden wollen. 

Beide Kirchengemeinderäte (KGRe) haben ihre Vorüberlegungen für den neuen 

Sprengel inzwischen abgeschlossen und sich auf eine Geschäftsordnung für die im 

Sprengel zu regelnden Angelegenheiten geeinigt. Die Gespräche zwischen den 

beteiligten Mitgliedern der KGRe Sasel und Wellingsbüttel verliefen außerordentlich 

konstruktiv, in angenehmer Atmosphäre und mit sehr positiven Erwartungen an die 

Zusammenarbeit im künftigen Pfarrsprengel. 

Bevor der KGR Wellingsbüttel gemeinsam mit dem KGR Sasel einen Antrag an die 

Synode des Kirchenkreises stellt, einen Pfarrsprengel zu bilden und diesem alle 

Pfarrstellen der beiden Kirchengemeinden zuzuordnen, sollen nunmehr der 

Gemeinde-Öffentlichkeit in Wellingsbüttel die damit verbundenen Neuerungen 

vorgestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

 

Die Kirchengemeinderäte von Sasel und Wellingsbüttel haben sich auf folgende 

wesentliche Punkte geeinigt: 

1. Alle Pastorinnen und Pastoren, die in Sasel und Wellingsbüttel tätig sind, 

werden künftig auf Pfarrstellen geführt werden, die für beide Gemeinden 

gemeinsam bestehen. Damit werden Pastorin Bostelmann, Pastorin Brown und 

Pastor Schoeneberg aus Sasel gemeinsam mit unserer Pastorin Bräunig aus 

Wellingsbüttel ein Pfarrteam bilden, das in gemeinsamer Verantwortung die 

pastoralen Aufgaben in den beiden Kirchengemeinden wahrnimmt. 

2. Die gemeinsamen Angelegenheiten des Pfarrsprengels umfassen die 

Aufgaben der Pastorinnen und Pastoren. Im Übrigen bleiben die 

Kirchengemeinden selbstständig; sie führen insbesondere getrennte 

Haushalte. 

3. Alle Pastorinnen und Pastoren sind jeweils Mitglied in den beiden 

Kirchengemeinderäten. Um Doppelarbeit zu vermeiden soll in der 

Geschäftsordnung für den Sprengel festgelegt werden, dass an den Sitzungen 

der einzelnen Kirchengemeinderäte grundsätzlich nur ein Teil der Pastorinnen 

bzw. Pastoren teilnimmt. 

4. Beide Kirchengemeinderäte gehen davon aus, dass der Kirchenkreis jedenfalls 

eine Pfarrstelle mit Dienstsitz bei der Vicelinkirche und eine mit Dienstsitz bei 

der Lutherkirche ausbringt, solange dem Pfarrsprengel mindestens zwei 

Pfarrstellen zugeordnet werden. 

5. Das Pfarrteam wird einen Vorschlag für die Verteilung seiner Aufgaben 

erarbeiten, über den auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden 

Kirchengemeinderäte entschieden wird. Bei der Aufgabenverteilung soll 



erkennbar sein, dass mindestens ein(e) Pastor(in) den Aufgabenschwerpunkt 

in der Kirchengemeinde Sasel bzw. in der Kirchengemeinde Wellingsbüttel hat. 

6. Das Pfarrteam entscheidet über die pastoralen Angelegenheiten des 

Sprengels, soweit sie zu den laufenden Angelegenheiten gehören. Beschlüsse 

bedürfen der Zustimmung aller Pastorinnen und Pastoren. Ist der 

Kirchengemeinderat einer Gemeinde mit einem Beschluss des Pfarrteams 

nicht einverstanden, kann er durch Beschluss die Einberufung einer 

gemeinsamen Sitzung beider Kirchengemeinderäte verlangen. 

7. Die Kirchengemeinderäte entscheiden (unbeschadet der mit der 

Stellenzuweisung durch den Kirchenkreis festgelegten Aufgaben) in 

gemeinsamen Sitzungen über die Aufgabenverteilung im Pfarrteam, die 

gemeinsamen Angelegenheiten des Pfarrsprengels grundsätzlicher Art, die 

Wahl einer neuen Pastorin bzw. eines neuen Pastors sowie über sonstige 

gemeinsame Angelegenheiten des Pfarrsprengels. 

8. Die gemeinsamen Sitzungen der Kirchengemeinderäte werden von den 

beiden Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte mindestens einmal im Jahr 

einberufen. Jeder Pastor und jede Pastorin sowie ein Drittel der Mitglieder 

eines Kirchengemeinderats können die Einberufung einer außerordentlichen 

gemeinsamen Sitzung der Kirchengemeinderäte verlangen. 

9. Für die Beschlussfähigkeit ist es erforderlich, dass von beiden 

Kirchengemeinderäten jeweils die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Jeder 

Beschluss bedarf der Mehrheit der anwesenden Mitglieder sowohl der 

Kirchengemeinde Sasel als auch der Kirchengemeinde Wellingsbüttel 

(Konsensprinzip). 

10. Die Kirchengemeinden beabsichtigen ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. 

Hierzu können die Kirchengemeinderäte gemeinsame Ausschüsse für einzelne 

Bereiche (z.B. Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kirchenmusik  etc.) bilden, die 

den Kirchengemeinderäten Vorschläge unterbreiten können, aber keine 

eigenen Entscheidungsbefugnisse haben. 

11. Der Sprengel soll den Namen „Pfarrsprengel Sasel-Wellingsbüttel“ tragen. 

12. Im Laufe des Jahres 2023 soll die Geschäftsordnung aufgrund der Erfahrungen 

mit dem neu gegründeten Pfarrsprengels einer Revision unterzogen werden. 

 

Der KGR Wellingsbüttel ist überzeugt, dass die Kirchengemeinde Wellingsbüttel die 

künftigen Herausforderungen im Rahmen eines Pfarrsprengels Sasel-Wellingsbüttel 

besser bestehen wird als ohne diesen Verbund. Er beabsichtigt, die Bildung eines 

Sprengels vor allem aus folgenden Gründen zu beantragen: 

 Im Verbund des Pfarrteams werden die pastoralen Aufgaben sowohl in Sasel 

wie auch in Wellingsbüttel besser erfüllt werden können. Einerseits werden die 

Mitglieder des Pfarrteams mit Dienstsitz in Sasel Amtshandlungen in 

Wellingsbüttel nicht mehr nur als Vertreter ausüben, sondern als für 

Wellingsbüttel verantwortliche Geistliche. Andererseits wird Pastorin Bräunig 

weiterhin ihren Arbeitsschwerpunkt in der Kirchengemeinde Wellingsbüttel 

haben und als Pastorin mit Dienstsitz bei der Lutherkirche für alle 

Wellingsbüttler Ansprechpartnerin bleiben. 

 Soweit es unserer Kirchengemeinde darauf ankommt, Eigenständigkeit zu 

bewahren und besondere Wege zu gehen, wird dies auch künftig möglich 



sein. Zugleich eröffnen sich aber im Rahmen des Pfarrsprengels neue 

Chancen für Kooperationen und gemeinsame Wege mit unserer Saseler 

Nachbargemeinde, die wir nutzen sollten und wollen. 

 Mit Amtsantritt von Pastorin Brown in Sasel stehen dem neuen Pfarrsprengel 

vier Pfarrstellen zur Verfügung. Das sind mehr Pfarrstellen als den beiden 

Gemeinden nach dem aktuellen (und sich in Zukunft weiter 

verschlechternden) Stellen-Schlüssel zustehen. 

 

 

Der KGR gibt den Mitgliedern der Kirchengemeinde Wellingsbüttel Gelegenheit, zur 

beabsichtigten Bildung eines Pfarrsprengels Sasel-Wellingsbüttel bis zum 14. Mai 2021 

Stellung zu nehmen. 

 Zustimmende Äußerungen oder Anregungen für die Zusammenarbeit der 

beiden Kirchengemeinden im Pfarrsprengel sind willkommen. Kritische 

Anmerkungen oder begründete Argumente gegen die Bildung eines 

Sprengels wird der KGR ernsthaft prüfen. 

 Für Rückfragen stehen alle KGR-Mitglieder zur Verfügung, deren 

Telefonnummern im Kirchenbüro erfragt werden können bzw. jeweils in 

unserem Gemeindebrief abgedruckt sind. 

 

Der Kirchengemeinderat in Wellingsbüttel 

 

Hamburg, den 9. April 2021 


