
Vereinbarung zwischen den drei ev.-luth. Kirchengemeinden
im   Kirchenkreis     Rotenburg   (  Wümme  )  

Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde in Brockel
St.-Batholomäi-Kirchengemeinde in   Kirchwalsede  
St.-Johannis-Kirchengemeinde in Visselhövede     



Die drei Kirchengemeinden verpflichten sich, diese Grund

lage in ihren  systemischen Prozessen fortlaufend zu kon

kretisieren,  um  so  zu  entsprechenden  Zielen  und  einem 

verbindlichen Leitbild zu kommen.
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Präambel:
Der  Auftrag  Jesu  Christi  zur  Verkündigung  des 
Evangeliums ist für das Leben und Wirken der drei 
Kirchengemeinden Brockel,  Kirchwalsede und Vis
selhövede und somit auch für die aus ihnen gebil
dete Region verpflichtend. Grundlage der Verkündi
gung ist das in Jesus Christus offenbar gewordene 
Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift Alten und 
Neuen Testamentes gegeben und in  den Bekennt
nisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche be
zeugt ist. (nach KGO'93)



§1

(1) Ausgehend von der Grundüberlegung in Zeiten knapper werdender Finan

zen und Ressourcen enger zusammenzurücken, ergab sich die Hinsicht und 

der gemeinsame Wille in den drei Kirchengemeinden eine Arbeitsgemeinschaft 

zu bilden. Das Ziel dieser regionalen Zusammenarbeit besteht darin, kirchliche 

Arbeitsfelder entsprechend den neuen Anforderungen zu gestalten.

(2) Davon betroffen sind u.a.:

• die Kinder- und Jugendarbeit

• die Erwachsenenbildung

• die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren

• die Gottesdienste

• die kirchenmusikalische Arbeit

• die Seelsorge in Gruppen

• der Unterricht mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

• die Begleitung der Diakonie-Sozialstation.

(3) Dafür

• sind gottesdienstliche Angebote vielfältig zu gestalten

• geschieht die Öffentlichkeitsarbeit in Gestalt eines regionalen Blattes mit 

dem Titel „Von Turm zu Turm", das die Verbundenheit sichtbar macht.

• ist die kirchliche Unterweisung mit evangelischer Jugendarbeit zu vernet

zen
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• ist das freiwillige Engagement zu fördern

• ist der Personalabbau zu begrenzen und sind die Stellen zu sichern

Dies alles sind Bereiche für ein regionales Profil.

(4) Kirchengemeindliche Institutionen und deren Kompetenzen werden als Be

reicherungen begrüßt  (z.B.  religionspädagogische Angebote  für  Erwachsene 

durch den ev.-luth. Kindergarten in Visselhövede oder Erfahrungen vom Leben 

im ländlichen Raum durch den Dorfladen in Brockel.)

(5) Insgesamt ist  der  regionale  Gedanke über  die  Gemeindegrenzen hinweg 

sichtbar zu machen und dafür in den einzelnen Bereichen die Verantwortung 

zu übernehmen. 

§2

(1) Es gibt vier Seelsorgebezirke (Pfarrbezirke), die nicht alle identisch sind mit 

den jeweiligen Kirchengemeinden. Ihre Größe umfasst ca. ¼ der regionalen 

Gemeindegliederzahlen.

(2) Die Bezirke sind zur Zeit:

• Brockel

• Kirchwalsede – Jeddingen

• Visselhövede I

• Visselhövede II – Wittorf
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(3) In ihnen geschieht Seelsorge auch durch Kasualien. In jedem Seelsorgebe

zirk gibt es einen festen Taufgottesdienst pro Kalendermonat, in der Regel an 

vier unterschiedlichen Sonntagen in der Region. Trauungen und Beerdigungen 

sind nach Absprache an allen Wochentagen, vorwiegend durch die in den je

weiligen Bezirken beauftragten Pastorinnen und Pastoren möglich.

(4) Ein regionaler Wochenenddienst von je zwei Pastorinnen/Pastoren gewähr

leistet  eine verlässliche,  seelsorgerliche Begleitung und soll  dienstfreie  Wo

chenenden für die Pastorinnen und Pastoren ermöglichen.

§3

(1) Die Kirchengemeinden Brockel,  Kirchwalsede und Visselhövede verständi

gen sich darauf, vier volle Pfarrstellen einzurichten und zu erhalten, sowie die 

Stellen für Diakonin(nen) und Diakon(e) langfristig zu sichern.

(2) Trotz  zur  Zeit  unterschiedlicher  Anstellungen  soll  die  Zielvorstellung 

„100%ige Stellen für vier Pastorinnen/Pastoren und vier Diakoninnen/Diakone“ 

nicht aufgegeben werden. Hierfür bilden die drei Kirchengemeinden eine Regi

on in Form einer Arbeitsgemeinschaft (AG) mit dem Ziel, pfarramtliche und ge

meindepädagogische Arbeitsfelder  gemeinsam zu beschreiben,  zu  gestalten 

und untereinander zu einer gerechten Aufgabenverteilung zu kommen (s.o.)
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(3) Das Abschlussprotokoll der – im Jahr 2001 – durchgeführten gemeinsamen 

Beratung  regelt  die  Verantwortlichkeiten  der  abgesprochenen  Zusammenar

beit. Als weitere Anlage gibt es schriftlich formulierte Konzeptionen einzelner 

Arbeitsfelder.

§4

(4) Die Stellenplanung in der Region orientiert sich am Stellenrahmenplan des 

Kirchenkreises  und an den gemeinsam erarbeiteten  Zielvorstellungen  in  der 

Region. Sie bedarf der Zustimmung der beteiligten Gemeinden durch die Kir

chenvorstände nach Beratung durch den Lenkungsausschuss.

(5) Eine der Stellenplanung entsprechende Stellenbesetzung (z.B. die Wieder

besetzung  einer  freiwerdenden  Stelle  für  Diakoninnen/Diakone  bzw.  Pasto

rinnen/Pastoren) geschieht in Absprache mit den Partnergemeinden in der Re

gion.  Die von der Stellenbesetzung betroffene Gemeinde hat als Anstellungs

trägerin bzw. als die für das jeweilige Pfarramt zuständige Gemeinde das Vor

schlagsrecht und verantwortet das notwendige Verfahren.

(6) Formen der Beteiligung der anderen Gemeinden sind: 

• Mitarbeit bei der Erstellung eines Stellenprofils

• Mitberatung bei der Ausschreibung 

• Hinzuziehung und Beratung bei Bewerbungsgesprächen
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(7)  Die Anstellung von Personen in ein „geringfügiges Beschäftigungsverhält

nis" ist davon ausgenommen und wird von der zuständigen Gemeinde verant

wortet.

§5

(1) Die Pastorinnen, Pastoren, Diakoninnen und Diakone treffen sich in einer 

regelmäßigen regionalen Dienstbesprechung, um sich gegenseitig zu informie

ren und ihre Arbeitsbereiche zu organisieren. An dieser Besprechung können 

weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt werden.

(2) Die Pfarrämter und Kirchenbüros in Brockel, Kirchwalsede und Visselhöve

de bilden auch weiterhin die kommunikative „Mitte" für die drei Ortsgemeinden. 

(3) Vertretungen in der Region werden von allen Pastorinnen, Pastoren, Diako

ninnen und Diakonen in der regionalen Dienstbesprechung geregelt.

§6

(1) Die Kirchenvorstände  der drei Kirchengemeinden und die regionale Mitar

beiterschaft delegieren aus ihren Reihen gewählte/berufene Mitglieder in einen 

Lenkungsausschuss. Dieser Ausschuss hat geschäftsführende Funktionen.  Er 

gestaltet,  berät und entscheidet,  was von regionaler Bedeutung ist,  immer in 

Absprache mit dem jeweils örtlichen Kirchenvorstand.
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(2) Der Lenkungsausschuss tagt mindestens vier  mal pro Jahr.  Eine Sitzung 

wird  per  schriftlicher  Einladung  mit  Nennung  der  Tagesordnung  vorbereitet. 

Der Tagungsort ist abwechselnd in einer der drei Gemeinden.

(3) Ergebnisse werden protokollarisch festgehalten und allen Kirchenvorstän

den und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugesandt.

(4) Sowohl  die  Kirchenvorstände  als  auch  die  Mitglieder  des  Lenkungsaus

schusses können ein  Zusammentreffen  des Lenkungsausschusses anberau

men.

(5) Zur Sitzung des Lenkungsausschusses wird durch die/den — aus der Mitte 

des Lenkungsausschusses gewählten – Moderatorin/Moderators schriftlich mit 

Nennung der Tagesordnungspunkte eingeladen.

(6) Seine 13 Mitglieder sind:

• Aus Brockel zwei Kirchenvorsteherinnen/Kirchenvorsteher und eine Pa

storin/ein Pastor

• Aus Kirchwalsede zwei Kirchenvorsteherinnen/Kirchenvorsteher und eine 

Pastorin/ein Pastor

• Aus Visselhövede/Wittorf vier Kirchenvorsteherinnen/Kirchenvorsteher 

und zwei Pastorinnen/Pastoren

• Aus der regionalen Mitarbeiterschaft eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter
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(7) Im  Verhinderungsfall  wird  die  Tätigkeit  des  Mitgliedes  von  einer 

Vertreterin/einem Vertreter aus dem betroffenen Kirchenvorstand oder der regi

onalen Mitarbeiterschaft wahrgenommen. Ihr/Ihm ist für diese Zeit das Stimm

recht zu übertragen. 

(8) Die Mitglieder werden parallel  zu den Kirchenvorständen auf 6 Jahre be

nannt. 

§7

(1) Im Konfliktfall treffen sich alle Kirchenvorstände, um in einer Vollversamm

lung mit einfacher Mehrheit die Konfliktfragen zu entscheiden. 

§8

(1) Es wird eine Kirchenvorstandsklausur pro Jahr durchgeführt.

§9

(1) Kosten werden anteilig von den Kirchengemeinden nach Gemeindeglieder

zahlen aufgebracht.

§10

(1) Die oben beschriebene Zusammenarbeit  in der Region wird mit dem Ziel 

weitergeführt, eine verbindliche Rechtsform zu erlangen.
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§11

(1) Die vorliegende Vereinbarung soll  den Prozess der  Regionalisierung be

gleiten und unterstützen. Sie wird aufgrund neuer Fragestellungen mit grund

sätzlicher Bedeutung auf ihren Inhalt zu überprüfen sein und - wenn nötig - ver

ändert werden. Dies geschieht im Rahmen geltenden Rechts und unter Beteili

gung aller Kirchenvorstände (siehe Präambel).

§12
(1) Die Kündigung dieser Vereinbarung ist frühestens drei Jahre nach ihrem In

krafttreten, dann zum 31.12. des jeweils folgenden Jahres möglich.

Schlussbemerkung
Diese Vereinbarung bedarf gem. §94 Abs.2  der Kirchengemeindeordnung der 

Genehmigung durch den Kirchenkreisvorstand Rotenburg (Wümme).

Visselhövede, den 30.03.2003
 
Für die Kirchengemeinde Brockel:
 

____________________          (Siegel)          ____________________
(Vorsitzender)                                                 (Stellvertreter)

 
Für die Kirchengemeinde Kirchwalsede:
 

____________________          (Siegel)          ____________________
(Vorsitzender)                                                 (Stellvertreter)

 
Für die Kirchengemeinde Visselhövede:
 

____________________          (Siegel)          ____________________
(Vorsitzender)                                                 (Stellvertreter)

 
-.-.-.-.-.-.-.-

Genehmigungsvermerk:
Die vorliegende Vereinbarung wird hiermit gem. §94 Abs.2  der Kirchengemein
deordnung (KGO) kirchenaufsichtlich genehmigt.
 
Rotenburg, den ____________________
 
DER KIRCHENKREISVORSTAND
 
       ____________________          (Siegel)          

      (Vorsitzender)
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