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Editorial

Liebe Mitglieder im Kirchengemeindetag,

die Kirchenwahlen stehen bevor. Neben aller 
Kandidatensuche, neben korrekter Wahldurch-
führung, stehen Nachfrage und Besinnung an: 
welche Zukunft sehen wir für Kirche und Ge-
meinden? Wie organisieren wir unsere Kirchen-
gemeinde, damit lebendiger Glaube, buntes 
Miteinander und offenes, zukunftorientiertes 
Handeln sichtbar wird? 
Ganz sicher gehört dazu ein Besinnen auf den 
Reichtum in unseren Gemeinden. Da sind viele 
engagierte Mitarbeitende, im Ehrenamt, Haupt- 
und Nebenamtliche. Da sind viele Ideen. Es ge-
lingt immer wieder auf Menschen zuzugehen, 
Heimat zu geben und Menschen auf ihren We-
gen zu begleiten. Manche Veranstaltung oder 
Aktion hat Menschen angesprochen, war für den 
einen oder die andere Lichtblick, Sternstunde. 
Klar: Pfarrplan, Immobilienkonzepte oder enge 
Haushaltspläne tragen hohes Lähmungspoten-
tial in sich. Bei aller Klage oder auch Trauer 
angesichts rasanter Veränderungen können 
wir doch frohgemut im Lichte des Evangeliums 
Kirche und Gemeinde unter den Gegebenheiten 
unserer Gegenwart aufbauen, erhalten und ge-
stalten. Und wir können Verantwortung über-
nehmen. Ich denke da u.a. an viele Beschäftigte 
in der Landeskirche. Einige Aspekte dazu haben 
wir in diesem Info-Heft zusammengestellt.
Herzlich lade ich Sie an dieser Stelle zu uns-
rer Mitgliederversammlung am 16. November   
2013 ein: Bringen Sie Ihre Anregungen mit, da-
mit der Kirchengemeindetag auch in Zukunft in 
guter Weise Kirchengemeinden stärken kann.

Ihr Ulf van Luijk
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im Blickpunkt

Kirchenpflege – ein Amt  
mit vielen Facetten

Siegfried Hartmann ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat 
vier Kinder. Er ist Diplomverwaltungswirt und arbeitete 
nach seinem Studium zuerst drei Jahre bei der Kirchen-
pflege in Ludwigsburg und 9 Jahre als Kirchenpfleger 
in Balingen. Seit April 2010 ist er Kirchenpfleger und 
Kirchenbezirksrechner in Göppingen.

Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger sind 
kirch  liche Arbeitnehmer/innen, Führungskraft, 
Kirchen gemeinderatsmitglied, Ehrenamtliche/r, 
Personal sachbearbeiter/in, Finanzbeauftragte/r 
und noch vieles mehr.

Es passiert mir immer wieder, dass mich jemand 
nach meinem Beruf fragt. Wenn ich dann mit 
„Kirchenpfleger“ antworte kommt häufig ein ver-
wundertes „was, Du putzt die Kirche, ich dachte 
Du hättest studiert“. Ich erkläre dann gerne, was 
ich mache:

Zu seiner heutigen Form entwickelte sich mein 
Beruf des Kirchenpflegers erst seit Ende des 19. 
Jahrhunderts, als kirchliches und staatliches Ver-
mögen getrennt wurden. Deshalb lehnen sich die 
Aufgaben immer noch an die Strukturen kommu-
naler Gemeindeverwaltungen an.

Zum Kirchenpfleger  wählbar ist,  wer vom Wohn-
sitz abgesehen in den Kirchengemeinderat gewählt 

werden könnte. Fachliche Kenntnisse sind nützlich 
und bei großen Kirchenpflegen auch Vorausset-
zung, um angestellt zu werden.
Der Kirchenpfleger ist kraft Amtes Mitglied im 
Kirchengemeinderat mit vollem Stimmrecht, und 
gleichzeitig an die Beschlüsse des Kirchengemein-
derates gebunden.

Trotz bedeutender Unterschiede zwischen Kir-
chenrecht, Kirchenverwaltung und staatlicher 
Gesetz gebung und Verwaltung gibt es keine 
eigen ständige Ausbildung für kirchliche Verwal-
tungsmitarbeitende und auch keine Literatur, die 
umfassend alle Bereiche abdeckt. Deswegen bin 
ich froh, dass ich durch die  Schulungen der Kir-
chenpflegervereinigung und des Verbandes der 
Verwaltungsmitarbeiter in kurzer Zeit fit fürs Amt 
gemacht wurde.

Trotzdem ist die Herausforderung enorm. Ein 
Kirchenpfleger muss sich in allen Fachbereichen 
auskennen. Durch die Aufgabenvielfalt ergibt sich 
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auch ein hohes Arbeitspensum. Die Kirchenpfle-
gen sind neben den Pfarrämtern oft die einzigen 
Anlaufstellen einer Kirchengemeinde. Das bedeu-
tet, dass man immer dabei ist, wenn etwas Wich-
tiges läuft, dass man Ansprechpartner ist, wenn 
etwas nicht läuft und dass man zuständig ist, 
wenn etwas Neues laufen soll.

Als erste Aufgabe in meiner Stellenbeschreibung 
wird das Kassen-, Haushalts- und Rechnungswe-
sen genannt. Haushaltsplan und Geld mögen im 
Vergleich zu anderen Bereichen kirchlicher Arbeit 
profan erscheinen – aber ohne sie wäre  kirchliche 

Arbeit nicht möglich. Deswegen sehe ich eine 
meiner wichtigsten Aufgaben darin, den Bedarf 
der Kirchengemeinden und ihre finanziellen Mög-
lichkeiten auszubalancieren. 

Ein weiterer wichtiger Bereich meiner Arbeit ist 
die Personalverwaltung. Wir beschäftigen rund 
140 Menschen und ich versuche soweit möglich, 
alle ein bisschen kennen und verstehen zu lernen. 
Unsere Kirche wird nach außen hin durch diese 
Menschen sichtbar – sie machen unsere Arbeit 
und nur wenn sie es gut machen, können wir un-
sere Ziele erreichen. Personalverwaltung bedeutet 
leider auch ein tägliches Reagieren auf die gro ßen 
und kleinen Probleme, die von so vielen Men-
schen ausgehen.  

Neben angestellten Mitarbeitenden arbeiten auch 
viele Ehrenamtliche für die Kirchengemeinden.  
Auch diese Menschen werden von uns betreut, 
wenn sie ein Anliegen haben.

Der nächste große Arbeitsbereich in unserer Kir-
chenpflege sind die über dreißig Gebäude von 
Kirchengemeinde und Kirchenbezirk. Neben der 
regelmäßigen Bauunterhaltung müssen wir auch 
große Baumaßnahmen  schultern. 

Da über Zuschüsse und Rücklagen nur ein Teil fi-
nanziert werden kann, wird meistens parallel zu 
den Planungen Geld gesammelt. Das funktioniert 
gut, wenn man aktive Pfarrer und aktive Ehrenamt-
liche zur Seite hat und wenn man Gebäude reno-
viert, die  den Menschen vor Ort wichtig sind. Im 
Rahmen der „Geldbeschaffungsmaßnahmen“ sind 
Kirchenpfleger vom Werben bei Gemeindegliedern 
und Zuschussgebern bis hin zum Würstchenver-
kauf zugunsten der Kirchensanierung regelmäßig 
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im Blickpunkt

eingebunden. Ist genügend Geld gesammelt, gilt 
es, die Wünsche der Kirchengemeinderäte mit den 
Vorschlägen der Planungsbüros und den Vorga-
ben von Oberkirchenrat, Landesdenkmalamt und 
anderen Behörden zusammen zu bringen. Wenn 
dies geschafft ist, kann man endlich ausschreiben, 
bauen und so schnell wie möglich abrechnen.

Ein Schwerpunkt im Arbeitsalltag einer Kirchen-
pflege sind die Kindergärten. Im Vergleich zu frü-
her hat die Betreuung von Kindern an Komplexität 
stark zugenommen. Politische und wissenschaft-
liche Vorgaben sowie gestiegene Anforderungen 
von Eltern prallen auf leere Kassen und zuneh-
menden Fachkräftemangel. 

Bei meinem letzten Arbeitgeber war ich zusätzlich 
zur Kirchenpflege auch Geschäftsführer der Sozi-
alstation. Diese Doppelfunktion ist unter Kirchen-
pflegern durchaus verbreitet und bringt einige 
Herausforderungen mit sich. Die Diakonie- und 
Sozialstationen müssen sich finanziell selbst tra-
gen. Man steht immer in einem Spannungsfeld 
zwischen christlichem und ethisch korrektem 
Handeln und Wirtschaftlichkeit.  

Neben Kirchenpflege und Sozialstation durfte ich 
in Balingen ab 2008 auch die Geschäftsführung 
des Tafelladens wahrnehmen, ein Arbeitsbereich 
der mich beruflich und persönlich stark geprägt 
hat. Ich habe gelernt, dass man über das Grund-
bedürfnis “Essen“ viele Menschen langfristig als 
Mitarbeitende, Spender oder Lieferanten gewin-
nen kann. 

Als Kirchenpfleger hat man in unserer Landeskir-
che die Möglichkeit, sich für verschiedene Belange 
überörtlich zu engagieren. Da ich gerne über den 
eigenen Tellerrand hinaus schaue, war ich seit Be-
ginn meiner Tätigkeit in verschiedenen Gremien, 
unter anderem auch im Kirchengemeindetag tätig. 
Derzeit bin ich Mitglied im Ausschuss der Kirchen-
pflegervereinigung und Mitglied im Schlichtungs-
ausschuss.

Meine Arbeit ist bunt und vielfältig. Ich profitiere 
von großen Freiheiten, habe aber auch sehr viel 
Verantwortung. Ich mache meine Arbeite sehr 
gerne, da ich das Gefühl habe, ein wichtiger Be-
standteil des „Schiffes Gemeinde“ zu sein.
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Berufe in der Landeskirche

Michael Breit
Veranstaltungsmanager im Evangelischen Stift in Tübingen

Seine Großmutter war Köchin, mit zehn Jahren 
stand Michael Breit selber am Herd. „Da habe ich 
zu meiner Mutter gesagt, sie könne das jetzt blei-
ben lassen.“ 1997 heuerte der gelernte Koch als 
Küchenleiter im Evangelischen Stift an, nachdem 
er viele Jahre als Betriebsleiter bei verschiedenen 
Catering-Firmen gearbeitet hatte. „Die Kirche war 
eine andere Welt. Zu Beginn fehlte meinen Vor-
gesetzten jeder Sinn für wirtschaftliches Den-
ken“, erinnert sich Breit. Mittlerweile betreut er 
nicht nur die Verpflegung  der Stiftlerinnen und 
Stiftler, sondern auch die ungefähr 150 Veran-
staltungen, die im Evangelischen Stift stattfin-
den. Von der Kaffeetafel während einer Sitzung 
bis zum Empfang für den Bundespräsidenten 

wird alles von Michael Breit organisiert und von 
der Marmelade bis zur Lachsforelle an Champag-
nergelee wird vom Küchenteam der Stiftsküche 
alles selbst zubereitet. „Der schönste Arbeits-
platz – ohne Wenn und Aber!“ bietet Michael 
Breit vielseitige Aufgaben, eine große Freiheit im 
Arbeitsalltag sowie „super Vorgesetzte und ein 
wunderbares Team“. Schwierig findet der Ver-
anstaltungsmanager am kirchlichen Arbeitgeber 
die  langen Entscheidungsprozesse und die we-
nig leistungsgerechte Bezahlung. „Aber wenn in 
der Kirche die richtigen Leute zu den richtigen 
Gelegenheiten auch mal ein Risiko eingehen oder 
einen Konflikt aushalten können – dann lässt sich 
ganz viel bewegen.“ 
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im Blickpunkt

Die Arbeitsrechtliche Kommission

Dekanin Renate Kath berät die AK auf Vorschlag des 
Kirchengemeindetags über Arbeitgeberfragen.

Wer bei der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg arbeitet, sollte hinter den Zielen 
und Überzeugungen stehen, die sie repräsen-
tiert. Deshalb gelten schon bei der Einstellung 
bestimmte Voraussetzungen und Erwartungen 
an mögliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die die Kirche als Körperschaft Öffentlichen 
Rechts festlegen darf und die bei Kirchenfrem-
den manchmal Kopfschütteln hervorrufen, aber 
innerhalb des Systems durchaus verständlich 
sind. Die Kirchenmitgliedschaft ist dabei ein 
Beispiel, aber auch die Bereitschaft, an hohen 
Feiertagen zu arbeiten: Schließlich werden beim 
Gottesdienst am Heiligabend die Mesnerin und 
der Kantor ebenso gebraucht wie die PfarrerIn-
nen. Arbeitskämpfe werden ausgeschlossen; der 
sogenannte „Dritte Weg“ setzt Verhandlungs-
bereitschaft und den Willen zur Verständigung 
voraus. 

Für alle Regelungen des Arbeitsrechts für die 
privatrechtlich angestellten kirchlichen und dia-
konischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württ-
emberg ist die Arbeitsrechtliche Kommission zu-
ständig. Sie besteht aus 24 Mitgliedern und deren 

Stellvertretern und trifft Entscheidungen über den 
Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung von 
Arbeitsverträgen. Schlichtungsausschüsse bemü-
hen sich gegebenenfalls um die gütliche Einigung 
bei Streitigkeiten. 

Kirchengemeinden und Kirchenbezirke sind 
arbeits rechtlich gesehen Arbeitgeber und stehen 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission deshalb 
den Angestellten gegenüber. Auf Vorschlag des 
Kirchengemeindetags vertritt Dekanin Renate 
Kath aus Kirchheim unter Teck die Arbeitgeber-
interessen  der Kirchenbezirke, ihr Stellvertreter 
ist der Leonberger Dekan Wolfgang Vögele. Da-
neben arbeiten die Vorstandsmitglieder und die 
Geschäftsführung des Kirchengemeindetags in 
der Runde der Arbeitgebervertreter mit. Wäh-
rend die LakiMAV, die Landeskirchliche Mitar-
beitervertretung, für ihre Aufgaben zeitliche und 
organisatorische Entlastung hat, geschieht auf 
Arbeitgeberseite die Erarbeitung der teilweise 
hoch komplexen Themenfelder i.d.R. ehrenamt-
lich. Aus diesem Grund ist auch an dieser Stelle 
die gute Zusammenarbeit mit der Kirchenpfleger-
vereinigung, die die Sicht der Dienststellenleitung 
einbringt, ein großer Gewinn.
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Berufe in der Landeskirche

Timo Rieger, Revierförster in Michelbach an der Bilz

Auch wenn so mancher Wanderer sich beim 
Waldspaziergang in einem „grünen Dom“ wähnt 
und dem Kirchenbesucher die schlanken Säulen 
gotischer Kathedralen wie die Bäume des Waldes 
vorkommen mögen – dass die Landeskirche so-
gar zwei Revierförster unter Vertrag hat, mutet 
ungewöhnlich an. Einer von ihnen ist Timo Rie-
ger, der in Michelbach an der Bilz 1300 von ins-
gesamt 2700 Hektar Kirchenwald betreut. Sein 
Arbeitsalltag unterscheidet sich kaum von dem 
seiner „weltlichen“ Kollegen. Moderne Waldwirt-
schaft, die nachhaltig und multifunktional ist und 
sich an natürlichen Prozessen orientiert, hat sich 
mittlerweile durchgesetzt.

Dem Kirchenförster bedeutet es viel, den Wald 
als Teil der Schöpfung gemäß der Natur lenken  
zu können. Aus sich selbst heraus soll sich der 
Wald zu einem ökologisch wertvollen Misch  wald 
entwickeln, auch wenn diese Vorgehensweise 
ausgesprochen arbeitsintensiv ist. Ebenso viel 
Respekt gilt den Wildtieren, in denen Rieger 
Mitgeschöpfe sieht, unabhängig davon, ob sie 
in Wald und Feld Schaden verursachen oder 
nicht. Die Tiere finden im Wald Ruhezonen 
und Ruhezeiten, gejagt wird möglichst tier-
schutzgerecht. „Die Kirche bietet mir für meine 
Vorstellungen von Forstwirtschaft die idealen 
Möglichkeiten, weil sie als langfristig orien-
tierter Waldbesitzer diese kontinuierliche Arbeit  
unterstützt.“

Früher erhielten die Pfarrer Liegenschaften wie 
Wälder und Gartenland als „Naturalbesoldung“. 
Heute werden die Waldstücke von der Evange-
lischen Pfarreistiftung verwaltet. Ein reiner Natur- 
oder Erholungsraum ist der Kirchenwald nicht:

 „Pflegemaßnahmen im Wald haben einen zwei-
fachen Nutzen. Zum einen wird durch das Fällen 
kranker und beschädigter Bäume der verblei-
bende Wald immer wertvoller. Zum anderen 
stammt aus dem Verkauf der gefällten Stämme 
der Großteil der Erlöse im Forstbetrieb“, erklärt 
Förster Rieger. Diese Erlöse werden noch heute 
für die Versorgung von Pfarrerinnen und Pfarr-
ern aufgewendet. 
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im Blickpunkt

Da sind viele Aufgaben – und auch Gaben

Joachim L. Beck war viele Jahre Studienleiter und Direktor der Evangelischen Akademie Bad Boll. 
Seit 2013 ist er Leiter der Fortbildung für Gemeinde und Diakonie im Evangelischen Bildungszen-
trum Haus Birkach. Ein Überblick über deren Arbeit findet sich hier: www.fgd-bildungszentrum.de
Wir haben Joachim Beck gefragt, wo er die Schwerpunkte seiner Tätigkeit sieht.

Wer im Bildungszentrum der Evangelischen Kir-
che in Württemberg, im Haus Birkach und im Stift 
Urach aus- und eingeht, begegnet en passant vie-
len Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen 
in der Kirche mit verschiedenen Aufgaben in den 
Kirchengemeinden mitarbeiten. Mesner und Haus-
meisterinnen, Religionslehrerinnen und -leh rer, 
Prädikantinnen und Prädikanten, Erzieherinnen, 
Diakoninnen und Diakone, Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Pfarramtssekretärinnen, Dekanatsgeschäfts-

führerinnen, Kirchengemeinderats vorsitzende, 
Kir  chen pflegerinnen/-pfleger, Sprach helferinnen 
nach dem Denkendorfer Modell, … wahrschein-
lich ist diese Liste nie voll ständig. 

Hauptamtliche und Ehrenamtliche begegnen sich, 
ebenso Voll- und Teilzeitangestellte. Leider bleibt 
im Fortbildungsalltag (zu) wenig Zeit, die andere 
(Berufs-)Gruppe wahrzunehmen und die Kontakte 
zu vertiefen. Und das spiegelt manchmal auch 
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den Alltag in den Kirchengemeinden wieder: man 
weiß, dass es den anderen gibt, hat aber zu wenig 
Zeit, mal mit ihr außerhalb von Sitzungen oder Be-
sprechungen zu reden. 

Wo Menschen sich begegnen ändern sich Wahr-
nehmungen und werden neue Sichtweisen mög-
lich. Manchmal entdeckt man bei zufälligen 
Gesprächen den Reichtum an Begabungen, man 
sieht, wie an anderen Orten Fragen angepackt und 
an Problemlösungen gearbeitet wird. Das weitet 
den Blick, macht auch mutig, neue Schritte zu tun. 

Das wäre eine Aufgabe für den neuen Kirchenge-
meinderat: alle, die in und für die Kirchengemein-
de arbeiten, zusammen zu bringen. So dass die 
Menschen, die Kirche gestalten und repräsentie-
ren, sich  und die jeweiligen Aufgaben kennen und 
unterstützen.

Neue Sichtweisen entstehen zum einen durch Be-
gegnungen. Aber auch – und das ist die Aufga-
be des Evangelischen Bildungszentrums – durch 
Fort- und Weiterbildung. Angesichts der sich 
verändernden Welt, einer immer unübersicht-
licher werdenden Vielfalt von Lebensbezügen, mit 
denen sich Kirchengemeinden auseinanderset-
zen müssen, ist es wichtig, immer wieder einen 
Schritt zurück zu treten und aus der Distanz zu 
schauen. Und: Miteinander weiter denken; auf-
einander hören; mit Fachmenschen ins Gespräch 
kommen; best practice Beispiele anschauen; neue 
„Techniken“ lernen … die Fülle dessen, was wir 
im Bildungszentrum anbieten, ist groß. 

Dort, wo Menschen „zum Nutzen des anderen“ 
arbeiten und sich zivilgesellschaftlich engagieren, 
muss Begleitung und Unterstützung angeboten 

werden. Innerhalb der Kirchengemeinden und 
landeskirchlich u.a. im Bildungszentrum. Unter-
stützung geschieht durch eine qualifizierte Ausbil-
dung und permanente fachliche Fortbildung, auch 
durch Begleitung und Unterstützung.  

Neben der Fachlichkeit geht’s in allen Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen auch um „Haltungen“, um 
geistlich-theologische Fragestellungen und Erfah-
rungen: Jede und jeder ist begabt – unter dieser 
Vorgabe, ja, es ist uns vorab gegeben – sehe ich 
die anderen Mitarbeitenden und gehe von deren 
Fähigkeiten aus. Denke und arbeite ressourcen-
orientiert und muss mich nicht (mehr oder aus-
schließlich) an den Defiziten abarbeiten. Diese 
Grundhaltung der Wertschätzung verbunden mit 
der Orientierung am Gemeinwohl, dem Nutzen al-
ler (in der Kirchengemeinde, im Ort, in dem wir 
leben und uns engagieren, …) trägt weit! Und 
damit wäre ich bei der erinnernden Mahnung des 
Apostels Paulus im Korintherbrief (1. Kor 12,4ff): 
Alle sind begabt – es gibt aber nur einen Geist.  
Es gibt verschiedene Aufgaben – aber nur einen 
Herrn der Kirche. Es gibt verschiedene Ämter und 
Berufe – sie alle dienen der Gemeinschaft.

Solch eine Haltung ist im Blick, wenn wir für Mit-
arbeitende in Kirchengemeinden Fort- und Weiter-
bildungen durchführen.  
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Wir haben die Wahl!
www.kirchenwahl.de

im Blickpunkt

Berufe in der Landeskirche

Katja Drescher, Linguistin

Katja Drescher arbeitet im Esslinger Schelztor-
Kindergarten als Sprachexpertin im Bundespro-
jekt „Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kita Sprache 
und Integration“. Sie begleitet Kinder ab zwei 
Jahren in ihrer Sprachentwicklung. Dazu gehört 
auch, dass sie ihre KollegInnen weiter bildet und 
ihnen erklärt, wie Sprache funktioniert. Die Eltern 
erfahren von ihr, wie sie das Sprachbewusst-
sein und die Sprachkultur ihrer Kinder fördern 
können. Katja Drescher hat in Bochum Linguis-
tik und Sprachlehr- und Lernforschung mit dem 
Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache studiert. 
Im Kindergarten ist sie eine Quereinsteigerin:“Ich 
komme eigentlich aus der Erwachsenenbildung. 
Das hilft mir sehr im Umgang mit den Kolle-
gInnen und Eltern der Kinder.“ Das Projekt wird 

noch bis Ende 2014 von der Bundesregierung 
finanziert, die evangelische Stadt- und Frauen-
kirche Esslingen hat sich dafür beworben. Die 
Gemeinde als Arbeitgeberin zu haben, empfindet 
Katja Drescher als Glücksfall: „Es macht wirklich 
Freude, bei einem Träger arbeiten zu können, der 
mir viele Freiheiten zur Umsetzung lässt und voll 
hinter dem Projekt steht.“ 

 Katja Drescher (re) und Ute Stoye bei einer Qualifizie-
rungsmaßnahme zur sprachlichen Förderung von Kindern.  
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im Kalender

Einladung zur Mitgliederversammlung 

am 16. November 2013 mit dem Schwerpunktthema:   

„Der Kirchentag in der Landeskirche: Dabei sein – mitwirken – mitgestalten“. 

Wie Kirchengemeinden das Fest in Stuttgart für sich nutzen können

Zum Ende des Hamburger Kirchentags 2013 lud Landesbischof July zum nächsten großen protestan-
tischen Kirchentreffen in zwei Jahren nach Stuttgart ein. Vier Tage lang wird die Landeshauptstadt 
Gastgeberin für mehrere hundertausend Menschen sein, und die Kirchenbezirke und -gemeinden im 
Nahverkehrsbereich sind als Veranstaltungsorte, Quartiergeberinnen und Mitwirkende selbstverständ-
lich mit dabei. 

Doch was bringt der Kirchentag einer Flächenlandeskirche? Wie können Gemeinden in der Hohenlohe 
und auf der Ostalb davon profitieren? Wo wird die Vielfalt unserer Landeskirche sichtbar? Und was 
bleibt vom Kirchentag, wenn der Schlussgottesdienst vorbei ist?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich Diana Dickel M. A. vom Regionalteam 
Württemberg, das zusammen mit der Geschäftsstelle des Deutschen  
Evangelischen Kirchentags in Fulda die Vorbereitungen für Stuttgart 2015 
koordiniert. Als Verantwortliche für das Regionale Thematische Programm 
sucht sie nach Möglichkeiten, den Kirchentag mit der Landeskirche zu ver-
netzen. Sie wird uns über den Stand der Vorbereitungen informieren und 
Ideen vorstellen, wie auch entferntere Regionen für den Kirchentag ganz 
nah an Stuttgart rücken können. 

Die Mitgliederversammlung beginnt am Samstag, 16. November 2013, um 10 Uhr in den Räumen 
der Nordgemeinde Stuttgart (Erlöserkirche), Birkenwaldstr. 24 (Haltestelle Türlenstr., 1 Station ab 
Hauptbahnhof). Wichtige Tagesordnungspunkte sind neben dem Tätigkeitsbericht des Vorstands der 
Haushaltsplan 2014 sowie der Rechnungsabschluss des Vorjahres. Die Veranstaltung ist öffentlich. 
Mitgliedsgemeinden erhalten eine gesonderte Einladung mit ausführlicher Tagesordnung.

Anfahrtsbeschreibung im Internet:  
http://www.hospitalhof.de/fileadmin/bilder/Download/Nordgemeinde_Anfahrts.pdf
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Veranstaltungsübersicht 

Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.

27.01.2014, 18.15 - 21.00 Uhr 
Stuttgart, Haus Birkach  
Werkstattabend KGR-Einführung 
Kosten: 15,00 € pro Person
Hans-Martin Härter, Diakon, Referat Kirchenge-
meinderatsarbeit

17.02.2014, 18.15 - 21.00 Uhr 
Stuttgart, Haus Birkach  
Werkstattabend KGR Sitzungen Leiten
Kosten: 15,00 € pro Person
Hans-Martin Härter, Diakon, Referat Kirchenge-
meinderatsarbeit

22.02.2014, 9.30 - 15.00 Uhr 
Stuttgart, Haus Birkach  
Studientag „Wechsel im Pfarramt“
Kosten: 25,00 € pro Person
Hans-Martin Härter, Diakon, Referat Kirchenge-
meinderatsarbeit
Kathrin Nothacker, Kirchenrätin im Evang. Ober-
kirchenrat Stuttgart

24.03.2014, 18.15 - 21.00 Uhr 
Stuttgart, Haus Birkach  
Werkstattabend KGR Protokollführung
Kosten: 15,00 € pro Person
Markus Rebhuhn, Leiter des Dienstleistungszen-
trums des Ev. Kirchenbezirk Freudenstadt

28.04.2014, 18.15 - 21.00 Uhr 
Stuttgart, Haus Birkach  
Werkstattabend KGR Ehrenamt fördern mit 
System
Kosten: 15,00 € pro Person 
Brunhilde Clauß, Projektleitung „Ehrenamt för-
dern mit System“, Ev. Bildungszentrum

19.05.2014, 18.15 - 21.00 Uhr 
EFW-Geschäftsstelle Stuttgart   
Werkstattabend KGR Stimme und  
Kommunikation (EFW)
Kosten: 15,00 € pro Person
Ariella Pavoni und Annette Roth, EFW

Anmeldung für alle Werkstattabende:
angelika.reissing@elk-wue.de,  
Tel. 0711 45 804-94 21 
Förderbeitrag: 10 € pro Person und  
Veranstaltung

09. - 11.05.2014 oder 17. - 19.10.2014
Freitag ab 17.30 - Sonntag 12.15 Uhr    
Tagungsstätte Stift Urach 
Tagung für mehrere geschlossene KGR-
Gremien 
Kosten: 131,00 € DZ, 146,00 € EZ, zzgl. 50,00 € 
Tagungsbeitrag  
A. Beck, Gemeindeberaterin, Coach, Gomaringen 
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B. Hartmann, Pfarrerin, Leiterin Stift Urach
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeinde-
berater, Stuttgart
Anmeldung: Evang. Tagungsstätte Stift Urach
info@stifturach.de, www.stifturach.de 

23. – 24.05.2014
26. – 27.09.2014
15.11.2014 (9.30 – 17.30 Uhr)
27. – 28.02.2015
Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Lust auf Leiten - Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Heilbronn 
Kosten: 170,00 € pro TN für alle vier Module
Horst Rüb, Pfarrer und Gemeindeberater,  
Möckmühl; Gunhild Riemenschneider, Pfarre-
rin, Bildungsreferentin, Supervisorin (DGSv) 
Heilbronn
Anmeldung: bis 20.03.2014 an info@tagungssta-
ette-loewenstein.de, Tel. 07130 48 48-0

27. – 28.06.2014
26. – 27.09.2014
24. – 25.04.2015
Tagungsstätte Stift Urach 
31.01.2015 (Evang. Tagungsstätte Herrenberg)
Lust auf Leiten - Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Reutlingen 
Kosten: 170,00 € pro TN für alle vier Module
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemein-
deberater, Ev. Bildungszentrum Birkach; Karola 
Vollmer, Dipl. Pädagogin, Dipl. Theologin, Ge-
meindeberaterin, Bildungsreferentin im Kirchen-
bezirk Tübingen
Anmeldung: bis 30.04.2014 an vollmer@evk.
tuebingen.org, Tel. 07071 93 04 52, Mail: 

27. - 28.06.2014 Kloster Neresheim
20.09.2014 Haus der Begegnung Ulm
14. – 15.11.2014 Stift Urach
06. – 07.03.2015 Kloster Untermarchtal
Lust auf Leiten - Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Ulm 
Kosten: 170,00 € pro TN für alle vier Module 
Ursula Wagner, Dipl. Pädagogin, Gemeindebe-
raterin, Coach, Weil im Schönbuch; Joachim 
Scheeff, Dipl. Sozialpädagoge (FH), geschäftsfüh-
render Bildungsreferent, Ulm
Anmeldung: bis 23.05.2014 an: kreisbildungs-
werk@hdbulm.de, Tel. 0731 92 00 024

Förderbeitrag für alle „Lust auf Leiten“ - Fort-
bildungen: 30,00 € pro Person

Samstag, 24. – Montag, 26. Mai 2014
Tagungsstätte Stift Urach
„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“ 
Einkehrtage für Vorsitzende von Kirchengemein-
deräten
Leitung: Bärbel Hartmann, Pfarrerin, Leiterin Stift 
Urach; Friedemann v. Keler, Pfarrer, Train the 
trainer (TTT)
Vertiefungstag: 05./06. Dezember 2014
Anmeldung:
Evang. Tagungsstätte Stift Urach
info@stifturach.de, www.stifturach.de 
Förderbeitrag: 30,00 € pro Person

16. - 17.05.2014
Evangelische Akademie Bad Boll
Gestalten und Verantworten – Aufgaben und 
Selbstverständnis des KBA
Mitglieder im Kirchenbezirksausschuss sind 
zugleich auf mehreren Ebenen tätig, die mit an-
deren, oft widerstreitenden Interessen verbunden 
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sind. Die Tagung richtet sich an Neulinge wie 
an Erfahrene und bietet Impulse von Fachleuten 
und Leitungspersonen zu den aktuell brennenden 
Themen sowie Gelegenheit, im Austausch mit 
anderen das eigene Selbstverständnis zu klären 
und von guten Beispielen zu lernen.

Leitung: Susanne Wolf, Ev. Akademie Bad Boll; 
Gerlinde Feine, Kirchengemeindetag;   
Hans-Martin Härter, Referat Kirchengemeinde-
ratsarbeit
Anmeldung: brigitte.engert@ev-akademie-boll.de; 
Tel. 07164 / 79342

Zur Kirchenwahl 

Am 1. Dezember 2013 ist Kirchenwahl in Württemberg. Menschen 
stellen sich zur Wahl für die örtlichen Kirchengemeinderäte und die 
Landessynode.Diese Menschen möchte der Evangelische Kirchenge-
meindetag in Württemberg in ihrer Arbeit unterstützen. Susanne Mayr 
und Dr. Henning Hoffmann, Mitglieder im (erweiterten) Vorstand  
des KGT, freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit. 

Zweimal im Jahr erscheint die Publikation „Info“ 
des KGT. „Info“ enthält Themen, mit denen sich 
Vorstand, erweiterter Vorstand und Geschäftsfüh-
rung befasst haben, die gerade aktuell sind. Dabei 
wird erkennbar, wie vielfältige Kontakte mit OKR, 
Synode und deren Gesprächskreisen, Kirchen-
pflegervereinigung, Arbeitsrechtskommissio nen 

u.a. konstruktiv genutzt werden. In den Leitungs-
gremien findet wertvolle Zusammenarbeit  
zwischen Kirchengemeinderäten, Kirchenpflegern 
und Pfarrern, gewählt aus den vier Prälaturen, 
statt. Fortbildungsangebote für Kirchengemein-
deräte können durch den KGT unterstützt wer-
den. Sie sind neben der jährlich stattfindenden  

Was Kirchengemeinderäte vom KGT erwarten 
können und was der KGT von ihnen erhofft

Susanne Mayr ist Mitglied des Kirchenbezirksausschusses in 
Schwäbisch Hall. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung mit 
einer Stadtgemeinde in einem ländlich geprägten Umfeld.
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Mitgliederversammlung mit einem aktuellen The-
ma eine hervorragende Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch, zum Blick über den Tellerrand 
der eigenen Gemeinde hinaus. Es ist gut, wenn 
Kirchengemeinden sich auch in ihrer Unter-
schiedlichkeit gegenseitig wahrnehmen. Dafür 
bietet der KGT eine sehr gute Plattform. Für 2014 

ist nach guten Erfahrungen in den letzten beiden 
Legislaturperioden eine zweitägige Tagung für 
KBA-Mitglieder geplant. Der KGT nimmt Fragen 
und Anregungen aus den Gemeinden auf, hilft 
zum Teil direkt weiter, bearbeitet Fragen von all-
gemeinem Interesse weiter und informiert über 
die Ergebnisse. 

Kirchenwahlen – worauf es uns ankommt!

Dr. Henning Hoffmann ist Laienvorsitzender der Gesamtkirchen-
gemeinde Heilbronn. Ihm gefällt es, dass die unmittelbaren und 
täglichen Sorgen und Nöte der Gemeinden im Kirchengemeindetag 
gesammelt und vertreten werden können.

Substanzerhaltungsrücklage, was für ein Wort! 
Man muss es schon zwei- bis dreimal lesen, um 
die einzelnen Begriffe zu verstehen, die darin ste-
cken. Und was bedeutet es? Was steckt dahin-
ter? Die Verunsicherung 2010 war groß in den 
Gemeinden, als das Gesetz umgesetzt werden 
sollte, das sich hinter diesem Wort versteckte. 
Die Substanz der kirchlichen Gebäude sollte er-
halten werden, aber was ist Substanz, was nicht? 
Woher das Geld nehmen und warum auf einmal 
so viel Geld zur Seite legen? Warum bei den 
knappen Kassen noch diese Zusatzbelastung? 
Viele Fragen und wenig Antworten. Hört der 
Oberkirchenrat überhaupt unsere Probleme? Der 
Kirchengemeindetag bekam viele Anfragen und 
spürte die große Verunsicherung. So beschloss er 
die Probleme systematisch zu sammeln, um das 
allgemeine Unbehagen und die wirklichen Nöte 

für die Synode und den Oberkirchenrat  fundiert 
und verständlich aufzubereiten. Wer sonst könnte 
es tun? – Niemand! Die hohe Rücklaufquote des 
Fragebogens an alle württembergischen Gemein-
den zeigte die Wichtigkeit des Themas, und viele 
waren froh den Frust einmal los werden zu kön-
nen. Der Kirchengemeindetag konnte das Gesetz 
nicht verändern, aber er konnte dem OKR und 
den Synodalen deutlich machen, dass die Belast-
barkeit der Gemeinden an Grenzen stößt. 

Der KGT wird immer mehr als Sprachrohr der 
Gemeinden erlebt. Die Arbeit, wie das obige 
Beispiel, trägt Früchte: Der KGT darf seit dieser 
Sommersynode in der Synode beratend gehört 
werden. Ein kleiner aber wichtiger Schritt zu 
mehr Rechten und noch besserer Vertretung der 
Gemeinden. 
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„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht!“

Warum Kirchengemeinden sich stärker vernetzen müssen

Als der Moderator Dieter Moor und seine Frau 
in die Mark Brandenburg zogen, litten sie eine 
Weile unter dem eingeschränkten Sortiment des 
örtlichen Konsum, dessen Inhaberin die Zwänge 
der sozialistischen Mangeljahre zur Geschäfts
philosophie erhoben hatte: „Was wir nicht haben, 
brauchen Sie nicht“ stand über der Tür, hinter 
der es sehr vieles nicht gab, was man von einem 
gutsortierten Dorfladen erwartet hätte. Aber ehr
lich: Wer braucht schon 20 verschiedene Joghurts 
oder Spaghetti in fünf verschiedenen Größen? Zu 
viel Auswahl macht nicht glücklicher, solange der 
tägliche Bedarf gesichert ist. 

„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht.“ Die
ses Motto hätte auch über dem Laden in meinem 
fränkischen Heimatort stehen können, auch wenn 
das Geschäftskonzept genau umgekehrt lief: Dort 
hatte man alles vorrätig, was jemals gebraucht 
werden könnte. Stopfgarn in jeder Farbnuance, 
Kerzen in allen Größen, ein schier unerschöpf
licher Fundus an Reinigungsmitteln und Spiritu
osen. Manchmal war das Papier schon vergilbt, 
aus dem das Gesuchte ausgewickelt wurde und 
es gab auch manches im Lager, von dem nie
mand mehr wusste, aber als Kunde konnte man 
immer fündig werden, egal, was man brauchte.

Beide Geschäfte gibt es heute nicht mehr. Dem 
einen ist die Kundschaft abhanden gekommen, 
die sich nicht mit dem begnügen wollte, was 
für sie als nötig erachtet wurde, und die bei der 
Konkurrenz bessere Auswahl fand. Der andere 
scheiterte an seinen exorbitanten Lagerkosten 
und dem dort gehorteten toten Kapital, bei dem 
die Eigentümer den Überblick verloren hatten. Sie 
hätten flexibler reagieren müssen. Beide hätten 
eine Balance finden müssen zwischen den Dingen 
des täglichen Bedarfs und den Waren, die nur ge
legentlich nachgefragt werden. Vielleicht wäre es 
gut gewesen, sich mit anderen zusammenzutun, 
gemeinsam zu planen, Schwerpunkte zu setzten. 
Profitiert hätten alle. Dass die Läden geschlossen 
wurden, nützt dagegen niemandem.

„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht.“ 
Wenn ich die Beschreibungen vakanter Kirchen
gemeinden im Pfarrerdienstblatt lese, muss ich 
an dieses Geschäftsmotto denken. Da gibt es 
lange Aufzählungen dessen, was geboten wird, 
und ebenso lange Wunschlisten. Diese Gemein
den suchen PfarrerInnen, die von Kinderkirche 
bis zur Erwachsenenbildung alles aufbauen und 
gestalten können, den Gottesdienstbesuch wie
derbeleben, die Kirchenmusik fördern und vieles 
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mehr. Gleichzeitig zwingt der Pfarrplan zum Spa
ren: Dass zwar jede Gemeinde einen Pfarrer ha
ben soll, der für sie zuständig ist, aber nicht mehr 
jede Gemeinde einen Pfarrer (oder eine Pfarrerin) 
für sich allein, weckt Befürchtungen: Wie kann 
die Grundversorgung beibehalten werden? Was 
muss mindestens sichergestellt werden und wo
rauf könnte man verzichten? Brauchen wir noch 
alle Gebäude, deren Unterhalt Mittel bindet, die 
dann für andere Aufgaben fehlen? Wo sollen die 
Hauptamtlichen Schwerpunkte setzen? Und was 
sollten wir zusätzlich anbieten?

Klar ist: Die Bedürfnisse der Gemeinden sind auch 
im ländlichen Raum nicht mehr so einfach zu de
finieren. Neben dem klassischen Programm für 
Familien mit Kindern und den besonderen seel
sorglichen und diakonischen Angeboten für die 
Älteren müssen Angebote treten, bei denen sich 
auch Singles wohlfühlen, Alleinerziehende Wert
schätzung erfahren, alternative Lebensmodelle 
willkommen sind. Vesperkirchen werden nicht 
nur in der Großstadt benötigt, aber zum Gelingen 
braucht es hier besondere Kompetenz und Kapa
zitäten. Nicht überall gibt es genügend Jugendli
che für ein gemeindeeigenes Angebot – aber in 
erreichbarer Nähe sollten junge Menschen Räu
me und Personen finden, die sie in ihrer Suche 
nach Orientierung unterstützen, ihnen Angebote 
zur Freizeitgestaltung machen und mit ihnen den 
Glauben an Jesus Christus einladend leben.

„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht?!?“ Es 
wäre zu wenig, wenn wir in den jetzt angebro
chenen Sparzeiten nur die pastorale Grundver
sorgung sicherstellen würden, Gottesdienst und 
Seelsorge, Konfirmandenarbeit und Diakonie, 
dazu der Erhalt der kulturellen Schätze in unseren 

Kirchen und in der Musik. Weil uns Jesus den Auf
trag gegeben hat, das Evangelium weiterzusagen, 
und weil wir als Christinnen und Christen anderen 
von dem erzählen wollen, was unser Leben trägt 
und reich macht, deshalb können wir nicht darauf 
verzichten, uns auch um die zu bemühen, die et
was Besonderes brauchen. 

Es ist daher gut, dass sich die Gemeinden jetzt ge
meinsam auf den Weg machen, um ihre Zusam
menarbeit unter veränderten Bedingungen zu 
planen. Was muss vor Ort bleiben, wenn Pfarrstel
len reduziert und finanzielle Rahmenbedingungen 
schlechter werden? Was sollte es darüber hinaus 
als gemeinsames Angebot geben? Was müssen 
wir im Sortiment haben, damit alle bekommen, 
was sie brauchen? Am Ende sollte eine Gemein
dekonzeption stehen, die die Chancen überge
meindlicher Zusammenarbeit nutzt, ohne dass der 
Schatz der örtlichen Gemeinschaft beeinträchtigt 
würde.

So ein Prozess hat auch etwas Visionäres. Wer 
bei der landeskirchlichen Diskussion um Pfarr
plan und Strukturreform nur auf Bestandswah
rung schielt, dem könnte es gehen wie den beiden 
Ladeninhabern, die mit ihren unterschiedlichen 
Modellen gescheitert sind. Wer den Versuch wagt, 
sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, der 
hat am Ende „mehr als du brauchst“ – und damit 
genug für alle! Lassen wir uns also darauf ein. Es 
könnte uns ja so gehen wie den Männern damals 
am See Genezareth, die sich nach erfolglosem 
Fischzug noch einmal von Jesus überreden lie
ßen, hinauszufahren und ihre Netze auszuwerfen  
– und ganz überwältigt waren von dem, was dann 
geschah …

Gerlinde Feine



Gruß aus Abtsgmünd-Leinroden-Neubronn

2003 haben sich die Kirchengemeinden Abts-
gmünd, Leinroden und Neubronn zusammen-
geschlossen: eine zehn Jahre alte Gemeinde 
mit einer 400 Jahre dauernden evangelischen 
Tradition in einer katholisch geprägten Regi-
on. In Abtsgmünd wohnten bis 1945 nur drei 
evangelische Familien, dann zog es immer 
mehr Evangelische in den Erholungsort im idyl-
lischen Kochertal. In den 80er Jahren verlegte 
man den Pfarramtssitz von Neuroden nach 
Abtsgmünd und baute ein Gemeindezentrum 
mit Gottesdienstsaal und Kindergarten sowie 
ein Pfarrhaus.

Die drei Gemeinden hatten also viel Zeit, um 
zusammenzuwachsen. Jetzt gibt es einen ge-
meinsamen Kirchengemeinderat und die Gottes-
dienste finden abwechslend in Abtsgmünd oder 
Leinroden und Neubronn statt. Die Kirchenge-
meinde leistet sich also drei Gotteshäuser, allein 
die Substanzerhaltungsrücklage bedeutet einen 
großen finanziellen Aufwand. 

Die Gemeinde ist jung, familienorientiert und 
musikalisch: Kinderchor und Flötenkreis, Posau-
nen chor und Pfadfindergruppe bieten Freizeit-
möglichkeiten und sorgen für Identität und 
Zusammenhalt in der Gemeinde. Ungewöhnlich 
und unbedingt nachahmenswert ist die „Männer-
power“: Seit neun Jahren veranstaltet Pfarrer 
Martin Gerlach ein Vater-Kind-Zelten an Himmel-
fahrt: 25 bis 40 Väter und Kinder ziehen vier Tage 
lang los, um gemeinsam zu kochen, zu spielen, 
die Natur zu erkunden und zu basteln. Morgen- 
und Abendandacht rahmen die ereignisreichen 
Tage ein. Im Herbst sind die Männer ganz unter 
sich: Mit ungefähr 15 Männern geht es drei Tage 
lang zum Wandern in die Berge, 2013 fand das 
vierte Männer-Berg-Wochenende statt. 

Abtsgmünd war immer ein überwiegend katho-
lischer Ort, in dem Ökumene kein Thema war. 
Mittlerweile begegnet man sich auf dem Weltge-
betstag oder der Bibelwoche: die evangelische 
Kirche wird in Abtsgmünd wahrgenommen.

Martin Gerlach / Andrea Bachmann


