
Eine Kirche ist keine Behörde
Der PfarrPlan 2018 muss die Bedürfnisse der 
Gemeinden ernst nehmen

Eva- Maria Freudenreich, Pfarrerin in Bissingen, leitet 
den Arbeitskreis „PfarrPlan 2018“.  PfarrerInnen, KGRs 
und KBAs diskutieren hier die mit der Umsetzung des 
Pfarrplans enstandenen Fragen und entwickeln Kriterien 
für gelingende Pfarrplanprozesse. 

„Eine 600-Seelen-Gemeinde macht viel Arbeit, wenn es außer der Kirche im Dorf nur noch 
die Raiffeisenbank gibt“, fasst Pfarrer Paul Bräuchle aus Holzgerlingen einen Teil der 
Schwierigkeiten zusammen, die entstehen, wenn man die Bedarfe einer Kirchengemeinde 
an deren Mitgliederzahlen festmacht. Aber was sind denn wirklich die Grundbedingungen 
für eine Gemeinde, wann gilt eine Pfarrstelle als attraktiv und wie geht man angesichts 
notwendiger Veränderungen mit gewachsenen Strukturen um? Um diese und ähnliche 
Fragen geht es dem Arbeitskreis „PfarrPlan 2018“.
Die Gemeinden, so das allgemeine Stimmungsbild, gehen mit der Aussicht auf die 
Umsetzung des Pfarrplans unterschiedlich um, wobei allerdings eine gewisse Skepsis 
überwiegt. Bestenfalls wird die Situation noch als ganz entspannt empfunden. Häufiger 
jedoch fühlen sich die Gemeinden übergangen oder bevormundet, sie fürchten immer 
mehr Aufgaben bei immer weniger Unabhängigkeit und Mitspracherecht. Der PfarrPlan 
wird theoretisch als notwendig akzeptiert, aber keine Gemeinde möchte direkt betroffen 
sein. Auch in evangelischen Gemeinden ist der heilige Florian den einen oder anderen 
Stoßseufzer wert.
Dabei geht es um viel mehr als nur um eine Stellenumverteilung, um Rationalisierung und 
Kooperation: „Der Pfarrplan 2018 muss davon ausgehen, wie Kirchengemeinden 2030 
sein sollen“, bringt KGT-Geschäftsführerin Gerlinde Feine es auf den Punkt. Das bedeutet, 
dass die Kirchengemeinden einen größeren Strukturwandel leisten müssen, der dann aber 
nicht nur aus Stellenreduzierungen und Gemeindefusionen bestehen darf. Schließlich sind 
Kirchengemeinden nicht nur Filialen der Landeskirche, die im Zweifelsfall geschlossen 
werden können wie ein Drogeriemarkt, sondern eigenständige Körperschaften, die vor 
allem in kleineren Orten oft ein wichtiger Ort der Identifikation und Integration sind. Diese 
Gemeinden können nicht beliebig in die Ebene ausgedehnt und auch nicht beliebig 
zusammengelegt werden und nicht jede Gemeinde kann mit jedem Pfarrer leben und 
umgekehrt, nur weil das vom Stellenschlüssel her gerade so schön passt. Auch eine 
Gleichbehandlung aller Gemeinden ist weder möglich noch wünschenswert: Die 
Stuttgarter Stiftskirche braucht trotz weniger Gemeindemitglieder eine 100%-Stelle, eine 
Gemeinde mit mehr Mitgliedern, die über eine gute Infrastruktur verfügt, könnte vielleicht 
ein paar Prozent ihrer Pfarrerin an die Krankenhausseelsorge des Nachbarortes abtreten. 
Das Pfarramt wird immer mehr zu einer Vernetzungsstelle verschiedener Akteure und 
Augabenbereiche werden. Deshalb ist es wichtig, den Aubau einer Pfarrstelle klar zu 
definieren. 
Zu bedenken ist auch der Umgang mit den Ehrenamtlichen, deren Struktur sich mit dem 
demographischen Wandel ebenfalls verändert. Junge Frauen mit Familie sind oft beruflich 
so ausgelastet, dass für's kirchliche Ehrenamt keine Zeit mehr bleibt. „Silver agers“ im 
passiven Teil der Altersteilzeit können und wollen Verntwortung übernehmen, haben aber 
keine Lust, eine Krabbelgruppe oder den Flohmarkt zu organisieren. Hier sollte langfristig 
eine Perspektive sichergestellt werden, bei der niemand befürchten muss, mit immer mehr 
Aufgaben überhäuft zu werden und gleichzeitig immer mehr Einfluss und Verantwortung 
zu verlieren.



Eine gute Umsetzung des Pfarrplans kann also nicht in einem Klima der Konfrontation 
gelingen, sondern nur in einem der konstruktiven Zusammenarbeit. Die Art des Umgangs 
mit gewachsenen Strukturen, die Vereinbarung von Bedarfen und Zielvorgaben oder die 
Überlegung, was genau eine attraktive Pfarrstelle ausmacht sind Fragen, die sich nicht 
einseitig beantworten lassen. Der KGT möchte die Debatte um den Pfarrplan vermittelnd-
kritisch begleiten und auf die Bedürfnisse der Gemeinde hinweisen. Sie sind die Basis der 
Kirche und brauchen in solchen Strukturreformprozessen Unterstüzung, Begleitung und 
einen starken Partner. 
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