
 
 

RÄUME für die Zukunft schaffen 

In allen Pfarreien des Erzbistums Hamburg läuft seit einiger 

Zeit eine Vermögens- und Immobilienreform (VIR), die 

zum Ziel hat, den Raumbedarf für die pastoralen Aufgaben 

in der Zukunft zu ermitteln und zu schaffen – und an die 

finanziellen Möglichkeiten anzupassen. 

Weitere Hintergrundinformationen zum Reformprozess 

und dem Verfahren in unserem Erzbistum finden Sie unter 

www.erzbistum-hamburg.de/vir 

Wir müssen handeln 

Unser Erzbischof hat 2016 unter dem Leitwort „Herr, er-

neuere deine Kirche und fange bei mir an“ einen Erneue-

rungsprozess ausgerufen. In diesem Prozess geht es um 

unser aller Glauben -  und um neue Akzente unserer Seel-

sorge und Pastoral. Welche Aufgaben, welchen Auftrag ha-

ben wir als Christ:innen, als Gemeinde, als Pfarrei, als Kir-

che im Raum Südholstein – heute und morgen? 

„Du sollst ein Segen sein!“ (Gen 12,2) 

Der Beginn der VIR in unserer Pfarrei ist eine Suche und ein 

Aufbruch – zu den Menschen hier bei uns und zu Gottes 

Wirken in der heutigen Zeit. Wie wir unseren kirchlichen 

Auftrag in der Pfarrei Hl. Martin ausgestalten wollen, ha-

ben wir in unserem Pastoralkonzept zusammengefasst. Als 

Überschrift dafür haben wir Gottes Anspruch und Zu-

spruch aus der Abraham-Geschichte gewählt: „Du sollst 

ein Segen sein!“ Diesen Auftrag zu erfüllen und dabei nicht 

nur die Bedürfnisse der Katholik:innen heute, sondern 

auch diejenigen der nächsten Generation sowie aller Men-

schen, für die wir da sein wollen, zu berücksichtigen ist das 

Ziel der VIR in unserer Pfarrei. 

Erzbischof Stefan sagt dazu: „Es wird für uns als Kirche in 

der Diaspora darum gehen, die beste Lösung zu entwi-

ckeln, Kooperationen in der Ökumene und Partnerschaf-

ten im gesellschaftlichen Umfeld zu gestalten. Dies wird 

auch einhergehen mit Trauer und Abschied von liebge-

wonnen, vertrauten und zur Heimat gewordenen Gebäu-

den, die von unserer Vorfahren errichtet wurden. Sicher 

werden dabei auch neue Orte und Weisen gefunden wer-

den, um gastfreundlich zu sein, sich miteinander zu tref-

fen, Gottesdienst zu feiern und im Glauben zu stärken.“ 

Knappe Kassen 

Das Erzbistum Hamburg hat erhebliche finanzielle Prob-

leme. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer sinken. Hohe 

finanzielle Belastungen bleiben bestehen. Es gibt zu viele 

kirchliche Gebäude, die wenig(er) genutzt werden, aber 

hohe laufende Kosten verursachen. Eigentlich notwendige 

Modernisierungen und Reparaturen wurden und werden 

aus finanziellen Gründen immer wieder aufgeschoben. Wir 

müssen umdenken! 

Das betrifft auch unsere Pfarrei. Unser finanzieller Spiel-

raum ist begrenzt und mit unseren Rücklagen können wir 

die Defizite nur noch wenige Jahre ausgleichen. Daher 

braucht es nun eine umfassende Immobilienreform. 

Große Herausforderungen 

Die VIR verlangt Antworten auf schwierige, aber notwen-

dige Fragen: 

▪ Was brauchen wir tatsächlich zur Erfüllung der pas-

toralen Aufgaben? 

▪ Wie wollen wir in Zukunft in der Gesellschaft sicht-

bar sein? 

▪ Wo brauchen wir künftig weiterhin eigene Kirchen 

und Gemeindehäuser – und wo nicht? 

▪ Für welche Standorte gibt es alternative Raum-Mo-

delle? 

▪ Wo werden wir Gebäude oder Standorte schließen? 

▪ Wie bekommen wir unsere Finanzen so in den Griff, 

dass wir der kommenden Generation nicht nur Ver-

pflichtungen hinterlassen und ihnen auch künftig 

eine Chance geben, Kirche zu leben? 

http://www.erzbistum-hamburg.de/vir


Die Pfarreiliche Immobilienkommission (PIK) 

In jeder Pfarrei wird durch den Kirchenvorstand (bei uns 

Verwaltungsrat) eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Mit-

glieder die Katholik:innen der Pfarrei repräsentiert – die 

sog. PIK. Sie hat zwei Aufgaben: 

▪ Sie plant und koordiniert den VIR-Prozess vor Ort. 

▪ Sie erarbeitet mehrere konkrete Entwürfe für eine 

neue Immobiliengestaltung unserer Pfarrei, mit wel-

cher die pastorale Arbeit gestärkt werden kann. 

Wer arbeitet in der PIK unserer Pfarrei mit? 

Im Juni 2022 hat die konstituierende Sitzung der PIK statt-

gefunden. In diese Arbeitsgruppe wurden durch den Ver-

waltungsrat folgende Personen berufen: 

Regina Bohla (Vorsitzende), Heiko Kiehn (leitender Pfar-

rer), Joachim Pflüger (Pfarrpastoralrat), Peter Reipen (Fi-

nanzausschuss), Egon Daub und Fritz Peters (Bauaus-

schuss), Maria Kettmann und Marianne Glamann  (Pasto-

ral-Team) sowie für die Gemeinde-Teams Guido Schulte 

(Halstenbek), Theresa Hartmann (Elmshorn), Wilhelm 

Brenzinger (Quickborn), Irene Behm (Uetersen), Doris San-

der (Wedel) und Annika Ganschow (Pinnberg). 

Wie geht die PIK vor? 

1. Die PIK erarbeitet zeitnah eine grundlegende Bestan-

daufnahme. Sie erfasst dabei an allen Kirchstandorten 

unserer Pfarrei die finanziellen, baulichen und perso-

nellen Gegebenheiten. 

2. Sie analysiert unser Pastoralkonzept und leitet kon-

krete Raum- und Personalbedarfe ab. 

3. Zusätzlich werden auch die seelsorglichen Bedürfnisse 

der einzelnen Pfarreimitglieder untersucht und mögli-

che künftige Nutzungsalternativen innerhalb der Pfar-

rei eruiert. Die Menschen vor Ort können und sollen 

sich in diesen Prozess einbringen. 

4. Die PIK entwickelt mehrere unterschiedliche Immobi-

lienkonzepte. Diese müssen eine zukunftsfähige Seel-

sorge ermöglichen und auf Dauer finanzierbar sein. 

5. Dabei teilt die PIK unsere Grundstücke und Gebäude 

in zwei Kategorien ein: Primärimmobilien sind für die 

Erfüllung unseres Sendungsauftrags unabdingbar und 

können entweder im Besitz der Pfarrei sein oder zu 

diesem Zweck angemietet werden. Sekundärimmobi-

lien sind für die Erfüllung des Sendungsauftrags nicht 

mehr unbedingt notwendig. 

6. Die PIK informiert die Pfarreimitglieder regelmäßig 

über den Fortgang der Arbeit. 

7. Die PIK stellt ihre vorläufigen Entwürfe für ein Immo-

bilienkonzept in den Gemeinden und Gremien zur Dis-

kussion. Deren Rückmeldungen fließen in die weitere 

Arbeit der PIK ein. 

Die Unterscheidung in einem geistlichen Prozess 

Die aus der PIK erarbeiteten und durch die Gremien, ins-

besondere den Kirchenvorstand, unterstützten Entwürfe 

für ein Immobilienkonzept werden in einem geistlichen 

Unterscheidungsprozess betrachtet. Dabei wird eine 

Gruppe aus Vertreter:innen der Pfarrei, unterstützt durch 

eine:n externen Geistlichen Begleiter:in, den für unsere 

Pfarrei besten Entwurf wählen. Das Ergebnis wird dem Kir-

chenvorstand vorgestellt. 

Und wer entscheidet am Schluss? 

Der Kirchenvorstand entscheidet, ob er den vorgestellten 

Entwurf als neues Immobilienkonzept der Pfarrei dem Erz-

bischof vorlegt. Unser Erzbischof setzt das pfarreiliche Im-

mobilienkonzept in Kraft. Bis 2030 müssen wir es in unse-

rer Pfarrei umsetzen. 

 

 

 

Wie können wir zu einem tragfähigen Ergebnis kom-

men? 

Um die Herausforderungen zu bestehen, müssen wir mit 

klarem Blick die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der 

ganzen Pfarrei wahrnehmen. Wir müssen mutig genug 

sein, uns ggf. auch von Liebgewonnenem zu trennen. Wir 

brauchen Phantasie, um neue Wege zu gehen. Das wird 

für viele Menschen in unserer Pfarrei nicht leicht, denn 

Veränderungen sind oft mit Angst, Trauer und Wut ver-

bunden. Wir sichern Ihnen zu, dass wir uns anstrengen 

werden, möglichst viele Menschen „mitzunehmen“! 

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg! 

Wir hoffen, dass sich viele Pfarreimitglieder in den Re-

formprozess einbringen, damit viele unterschiedliche Ge-

sichtspunkte gesammelt werden und in die Arbeit der PIK 

einfließen können – aus den verschiedenen Altersgrup-

pen, Gemeindestandorten, seltenen und regelmäßigen 

Gottesdienstfeiernden usw. Je vielfältiger und bunter die 

Gruppe der Beteiligten, desto größer ist die Chance, alle 

im Blick zu haben. 

Welche Möglichkeiten der Information und Beteiligung 

wir Ihnen anbieten, erfahren Sie im beiliegenden Einleger, 

über den Aushang in Ihrer Kirche oder auf der Homepage 

der Pfarrei www.pfarreihlmartin.de  

Darüber hinaus erreichen Sie die PIK per E-Mail unter 

pik@pfarreihlmartin.de oder auch, indem Sie unsere 

„Post-Boxen“ in den einzelnen Kirchen nutzen. Hier kön-

nen Sie auch gerne um Rückruf bitten, wenn Sie sich ein 

Gespräch dazu wünschen. 

Lassen Sie uns in diesem Reformprozess einander zuhö-

ren, miteinander neue Ideen entwickeln und mutig nach 

vorne schauen! Beten wir darum, dass der Heilige Geist 

uns in diesem Bemühen trägt und unser Handeln segnet. 

 

http://www.pfarreihlmartin.de/
mailto:pik@pfarreihlmartin.de

