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Editorial

Zu den Schwerpunkten der Arbeit des KGT ge-
hörten in den vergangenen Jahren Gespräche 
mit den Gesprächskreisen der Landessynode. 
Auf diesem Weg sind wir  einen großen Schritt 
weitergekommen:
Auf der Frühjahrstagung hat die Landessynode 
die Geschäftsordnung ergänzt. In §18 (über 
Verweisung und Anhörung zu Gesetzesent-
würfen, selbständigen Anträgen und Vorlagen) 
wurde folgender Satz eingefügt: „Dem Ev. 
Kirchengemeindetag kann bei Fragen, die die 
Kirchengemeinden betreffen, Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden“.
In der Begründung des Antrags heißt es: „Für 
den Kirchengemeindetag gibt es aber kein 
solches Spezialgesetz, in das diese Anhörung 
aufgenommen werden könnte. Auch die Kir-
chenverfassung regelt die Rechtsstellung der 
Kirchengemeinden nicht und damit auch nicht 
ihre Interessenvertretung“.
Mit dieser Entscheidung wird die bisherige 
Beteiligungspraxis des OKR in der Geschäfts-
ordnung der Landessynode festgeschrieben. 
Damit können wir die Stimme der Kirchen-
gemeinden besser einbringen. Die „Kann“- 
Bestimmung mag als zuwenig erscheinen, aber 
wir sind froh, dass wir einen Schritt auf dem 
Weg der Interessenvertretung der Kirchen-
gemeinden vorangekommen sind. Danke allen, 
die sich dafür eingesetzt haben.
Nun machen wir uns dran, Struktur und Arbeits-
weise im KGT so zu gestalten, dass wir für die 
zukünftigen Aufgabenstellungen gut gerüstet 
sind.

Ihr Ulf van Luijk
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im Blickpunkt

Die Entwicklung der Zahl der Pfarrerinnen und 
Pfarrer vom Eintritt in den Pfarrdienst bis zum 
Ausscheiden in den Ruhestand, die Entwicklung 
der Gemeindegliederzahlen sowie die Finanzkraft 
der Landeskirche werden in der Personalstruk-
turplanung zueinander in Beziehung gesetzt und 
langfristig geplant. Dabei wird deutlich, dass 
die Landeskirche in den kommenden Jahren 
mit großen Veränderungen rechnen muss: Die 
Zahl der Gemeindeglieder wird in den nächsten 
20 Jahren um etwa 500.000 Menschen zurück-
gehen, was auch Folgen für die Finanzkraft der 
Landeskirche haben wird. 

Auch die Zahl der Personen im Pfarrdienst wird 
weniger werden, weil sich die „starken“ Jahrgänge  

aus den 80er-Jahren nach und nach in den Ruhe-
stand verabschieden und aufgrund des demo-
graphischen Wandels die Zahl derer, die ins 
Berufsleben eintreten, sinken wird. In Zukunft 
wird man wieder für Theologiestudium und Pfarr-
beruf werben und auf gute Rahmenbedingungen 
achten müssen, um diesen Beruf für junge Men-
schen attraktiv zu machen.

Der PfarrPlan ist eine Konsequenz aus diesen Ein-
sichten. Er passt die Gemeindepfarrstellen an die 
Zahl der Personen, die finanziellen Möglichkeiten 
und die Gemeindegliederentwicklung an. Alle 
verbliebenen Pfarrstellen, auch die in den Rand-
bereichen der Landeskirche, sollten möglichst 
optimal besetzt werden, denn die beschriebenen 

Wolfgang Traub

Der PfarrPlan und seine Auswirkungen 
auf die Kirchengemeinden

Vortrag auf der Mitgliederversammlung  
am 17. November in Stuttgart

Wolfgang Traub ist seit 2010 Leiter des Dezernates Theologische Ausbildung und Pfarrdienst im 
Evangelischen Oberkirchenrat. Auf der Mitgliederversammlung informierte er über die möglichen 
Auswirkungen des Pfarrplans und trug seine Wahrnehmungen und Überlegungen vor. Hier lesen 
Sie eine Zusammenfassung des Vortrags, der in voller Länge auf www.kirchengemeindetag.de 
zur Verfügung steht.
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Entwicklungen erfolgen natürlich nicht überall in 
der Landeskirche auf die gleiche Weise. Deshalb 
ist neben der Streichung von Pfarrstellen auch 
eine regionale Umverteilung nötig. 
Die Auswertung des PfarrPlans 2006 ergab, dass 
die Verteilung von Pfarrstellen auf die Kirchen-
bezirke nach einheitlichen Kriterien zu größerer 
Vergleichbarkeit und gerechter Verteilung führt 
als eine möglichst differenzierte Berücksichtigung 
Einzelner. Angesichts des engen Zusammenhangs 
von Personalstrukturplanung und PfarrPlan ist 
klar: Wenn künftig mehr Pfarrstellen als bisher 
nach einem bestimmten Kriterium – beispiels-
weise moderne oder klassische Diaspora - verteilt 
werden sollen, dann muss dies an anderer Stelle 
kompensiert werden.

Auswirkungen
Auch in Zukunft wird jede Kirchengemeinde ihre 
Pfarrerin oder ihren Pfarrer haben – aber in zu-
nehmendem Maße nicht mehr für sich allein. 
Die Bereitschaft, dies zu akzeptieren, hat bei 
den Kirchengemeinden zugenommen, denn es 
hat sich gezeigt, dass reduzierte Dienstaufträge 
nicht oder nur schwer zu besetzen sind. Deshalb 
wird vermehrt die sinnvollere Möglichkeit der 
überparochialen Zusammenarbeit genutzt. Dabei 

bleibt es bei einer vollen Pfarrstelle, die Pfarre-
rin bzw. der Pfarrer übernimmt aber auch einen 
Dienstauftrag in der Nachbargemeinde, z. B. den 
Konfirmandenunterricht. Das stellt natürlich neue 
Anforderungen an die Zusammenarbeit unter den 
Pfarrern und bedeutet für die Kirchengemeinden 
ein Umdenken, was Kooperation, Begrenzung und 
Teilhabe angeht.

Außerdem wird im Zuge der PfarrPlan-Prozesse 
vermehrt eine Pfarrstelle für zwei oder drei Kir-
chengemeinden zuständig sein. Dies ist keines-
wegs eine neue Situation in unserer Landeskirche, 
in den 1970er- und 1980er-Jahren war dieser Fall 
keine Seltenheit. Seitdem ist das Angebot der 
Gemeinden allerdings vielfältiger, zielgruppenori-
entierter und aufwändiger geworden, sodass die 
Rückkehr zu dem früheren Zustand nicht mehr 
problemlos möglich ist. 

Strukturveränderungen bei Kirchengemeinden
Wenn nur die Zahl der Pfarrstellen zurückgeht, 
die Zahl der Kirchengemeinden und auch der an-
deren Strukturen jedoch gleich bleibt, wird der 
Verwaltungsaufwand im Pfarrdienst immer grö-
ßer. Deshalb geht es im Pfarrplan nicht nur um 
die angemessene Verteilung und Sicherstellung 
des Pfarrdienstes, sondern auch um die mit einer 
Pfarrstelle verbundenen Strukturen. Sie spielen 
eine große Rolle bei der Leistbarkeit des Diens-
tes, bei der Attraktivität und damit bei der Besetz-
barkeit der Stelle. Hier geht es um Dinge wie die 
Nutzung des Pfarrhauses, mögliche Fusionen, 
größere Verwaltungseinheiten oder neue Formen 
der Kooperation. Es braucht Zeit und Geduld, um 
zu Ergebnissen zu kommen, die von möglichst 
vielen mitgetragen werden können, zumal in vie-
len Kirchenbezirken bei diesem PfarrPlan 2018 
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spürbar wird, dass durch die bereits vorgenom-
menen Reduzierungen der Pfarrstellen die Spiel- 
und Gestaltungsräume enger geworden sind.

Gute Voraussetzungen für eine Fusion von zwei 
Kirchengemeinden sind gegeben, wenn die Ge-
meinden bereits zusammen arbeiten und auf einem 
Miteinander aufbauen können, dass das Zusam-
menwachsen zu einer Kirchengemeinde befördert. 
Auch bei einer sehr kleinen Gemeindegliederzahl 
könnte eine Fusion sinnvoll sein. Sicherlich ge-
ben die Gemeinden mit der Fusion Altvertrautes 
auf, bekommen aber auch die Chance für einen 
ermutigenden Neubeginn. Denn trotz aller struktu-
rellen Veränderung bleibt die wichtigste Auf gabe: 
Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie der 
frohen Botschaft begegnen und gemeinsam ihren 
Glauben leben können. Diese Aufgabe erfüllt man 
leichter, wenn man die Organi sationsstrukturen 
möglichst schlank hält. 

Ein anderer gangbarer Weg ist die Bildung einer 
Gesamtkirchengemeinde. Bei den rechtlich gege-
benen Möglichkeiten muss man klären, was zu 
den Sozialräumen der Menschen, den örtlichen 
Gegebenheiten und den künftigen Erfordernissen 
passt. Viele Kirchengemeinderatsgremien denken 
darüber nach, wie eine sinnvolle und zukunftsfä-
hige Struktur ihrer Gemeinde aussehen kann. Da-
bei wird deutlich, dass es nicht nur um Struktur 
und Organisation, sondern ganz zentral auch um 
Fragen der Identität und der Beheimatung geht. 
Diese Fragen brauchen eine angemessene und 
tragfähige Antwort. 

In den bezirklichen Stellenverteilungskonzep-
tionen ist vermehrt von Kooperation zwischen 
Gemeinden die Rede. Gemeint sind verbindliche 

Formen der Zusammenarbeit, die nicht oder noch 
nicht zu einer Veränderung der Strukturen der 
Kirchengemeinden führen. Dazu wären rechtliche 
Voraussetzungen in der Kirchengemeindeordnung 
hilfreich, die von Verwaltungsaufgaben entlasten 
ohne dass die Identität und Eigenständigkeit als 
Kirchengemeinde aufgegeben werden muss. So 
ist es zum Beispiel im Kindergartenbereich sinn-
voller, Trägerstrukturen zu bilden, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer entlasten und ihnen so Freiräume für 
die pädagogische und theologische Arbeit eröff-
nen. Auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel 
der Kirchenpflege, wären solche Konzentrations- 
und Entlastungsmöglichkeiten denkbar. Allen 
Herausforderungen in angemessener Weise zu 
begegnen, ohne an bestehenden Strukturen etwas 
zu verändern, wird nicht möglich sein. 

Die zurückgehende Zahl der Pfarrerinnen und 
Pfarrer, aber auch die anderer kirchlicher Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kann nicht einfach 
durch ehrenamtlich Tätige übernommen werden: 
auch deren Kapazitäten sind begrenzt. Das ist vie-
len bewusst und viele sind davon betroffen. Aber 
was heißt das für all die Aktivitäten, die man in den 
Kirchengemeinden aufgebaut hat? Wie geht man 
mit den begrenzten personellen und finanziellen 
Ressourcen um?

Alle strukturellen und organisatorischen Möglich-
keiten, die es gibt oder die noch zu schaffen sind 
werden nicht daran vorbei führen, dass wir uns 
in den Kirchengemeinden und Kirchenbezirken, im 
Pfarrdienst und in allen Bereichen unserer Lan-
deskirche der Frage nach einem angemessenen 
und an unserem Auftrag orientierten Umgang mit 
dem Tun und Lassen stellen und dafür Antworten 
finden müssen.
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Was sagen die Gemeinden?

Theorie und Praxis: Dem Vortrag von Oberkirchenrat Wolfgang Traub folgte eine lebhafte 
Diskussion, die zeigte, wie vielfältig und individuell die Erfahrungen der Gemeinden mit der 
Umsetzung des Pfarrplan sind. Zwei Kommentare:

Ewald Stingel
2. Vorsitzender KGR Dürrwangen-Stocken-
hausen, K-Bezirk Balingen

Die zentrale Aufgabe einer Kirche ist das Wirken 
in der Gemeinde durch Seelsorge und Verkündi-
gung. Aber unser Eindruck ist, dass die immer 
umfangreichere Kirchenleitung und Verwaltung 
die eigentliche Aufgabe der Kirche immer wei-
ter reduziert, bis die kirchliche Basis endgültig 
abgeschafft ist. Zum Beispiel in Dürrwangen-
Stockenhausen:

Das Streichen der Pfarrstelle Jugendpfarramt ist 
kontraproduktiv. Die Jugend ist die Basis jeder 
gut funktionierenden Gesellschaft. Dies haben 
Kommunen und Vereine erkannt und investieren 
sehr viel in die Jugendarbeit. Die Kirche dagegen 
schafft die Jugend ab.

Im Referat hat Herr Traub deutlich gemacht, dass 
man es vermeiden würde, die schwer besetz-
baren 75 %-Pfarrstellen zu schaffen. Aber genau 
dies trifft auf die Kirchengemeinde Dürrwangen-
Stockenhausen zu. Ab 2018 werden wir nur noch 
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eine 75 %-Pfarrstelle haben. Nach unserer Ein-
schätzung wäre es ein Sechser im Lotto, wenn 
diese Stelle besetzt werden kann. Unsere Vermu-
tung: Es wird damit gerechnet, dass keine Beset-
zung möglich ist, um dann unsere Gemeinde mit 
einer 50 %-Stelle extern zu versorgen oder mit ei-
ner benachbarten Gemeinde zusammen zu legen. 
Wir wünschen uns stattdessen eine Stärkung der 
Gemeindepfarrstellen. 

Ingeborg Brehmer
Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde 
Kreuzäcker Schwäbisch Hall 

Die Pfarrplanberatungen im Kirchenbezirk Schwä-
bisch Hall für den PfarrPlan 2018 haben wir früh-
zeitig aufgenommen und dabei entsprechend dem 
Rat des damaligen Haller Dekans Richard Haug 
neben den aktuell anstehenden Kürzungen bereits 
die Pfarrpläne 2024 und 2030 in den Blick genom-
men. Der Pfarrplanausschuss hatte jeden Distrikt 
aufgefordert, Vorschläge zu Kürzungen bzw. zur 
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden zu erarbeiten.

Im Distrikt der Stadtgemeinden Schwäbisch 
Hall wurde intensiv beraten, zwei vierstündige 
Sitzungen, an denen zehn Haupt- und acht Eh-
renamtliche beteiligt waren, wurden sogar von 

der Gemeindeberatung moderiert. Denn, auch 
wenn das immer wieder dementiert wird: selbst-
verständlich spielen Emotionen eine große Rolle 
in den Kürzungsberatungen, und es kann nicht 
ausbleiben, dass eine Konkurrenz zwischen den 
Gemeinden und auch unter den PfarrerInnen ent-
steht. Egal wie einleuchtend oder vernünftig ein 
Kürzungsvorschlag ist: jede Gemeinde kämpft um 
ihr Fortbestehen, und zum guten Glück identifizie-
ren sich wir PfarrerInnen mit unserer jeweiligen 
Gemeinde. Von Ehren- und Hauptamtlichen wird 
darum in den ganzen Beratungen viel abverlangt: 
Zeit, Energie, Kreativität. Wenn am Ende eines 
solchen anstrengenden und langen Prozesses ein 
Ergebnis errungen wurde und dieses dann wenige 
Tage vor der entscheidenden Pfarrplanausschuss-
sitzung von dem zuständigen Mitarbeiter des OKR 
als nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen 
wird, obwohl der OKR während des gesamten 
Prozesses über die Beratungen und Vorschläge 
im Bilde war, dann ist das ein Schlag ins Gesicht 
all derjenigen, die sich in diese schmerzhaften Be-
ratungen dennoch mit viel Engagement begeben 
haben. Dieses demütigende Vorgehen - erst so 
zu tun, als wären die Gemeinde selbst gefragt, sie 
mühevoll Vorschläge erarbeiten zu lassen und am 
Ende zu sagen: wir haben die Kriterien geändert - 
unterminiert Vertrauen in die Kirchenleitung und 
nimmt jegliche Motivation.
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Der KGT 2012 – Engagement für die Gemeinden

Der evangelische Kirchengemeindetag in Württemberg vertritt  
die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke – aber wie macht er das? 
Auf der Mitgliederversammlung am 17. November 2012 gab der  
Vorsitzende Dekan Ulf van Luijk einen Überblick über die Arbeit des 
KGT im vergangenen Jahr.

Der Kirchengemeindetag decke „eine gute Breite 
an vielen Themen“ ab und sei ein wichtiger und 
einflussreicher Partner in vielen Gremien und 
Gesprächskreisen, die sich mit der Zukunft der 
Kirchengemeinden auseinander setzen. Dabei 
spielten im letzten Jahr unter anderem die Fragen, 
wie die Landeskirche künftig Diakone einsetzen 
würde oder wie groß das Selbstbestimmungs-
recht der Gemeinden in Umweltfragen sei eine 
größere Rolle. In Gesprächen mit der Landes-
synode und dem Oberkirchenrat wurde überlegt, 
wie die Mitarbeit des KGT in der Synode gestaltet 
werden sollte. Nicht nur was die geplante Digitali-
sierung und Einholung von Kirchenbüchern durch 
das landeskirchliche Archiv angeht, wünscht sich 
der KGT in diesem Bereich mehr „Beteiligungs-
kultur“ und Transparenz.

„Wir brauchen Gesamtplanungen für die Zukunft, 
bei denen auch Immobilien und Finanzen eine  
Rolle spielen“, erklärte van Luijk. Der KGT denke 
hier besonders an Zukunftswerkstätten für Ein-
zelthemen, Orte, an denen Visionen entwickelt 
werden könnten.

Ein wichtiger Teil der Arbeit des KGT ist die Be-
ratung der Gemeinden in Konfliktfällen mit der 

Kirchenleitung. Darf zum Beispiel eine Kirchen-
gemeinde Mitglied bei einer ökumenischen Ent-
wicklungsgenossenschaft werden, um eventuelle 
Überschüsse zu investieren? Das ist eine wich-
tige Frage, wenn es darum geht, das Geld aus 
eventuellen Immobilienverkäufen anzulegen, das 
man nicht sofort braucht. Die Forderung, für die 
Substanzerhaltung kirchlicher Immobilien Rück-
lagen zu schaffen, dürfe nicht dadurch erschwert 
werden, dass diese Rücklagen lediglich bei der 
örtlichen Sparkasse geparkt werden können.

Um die Bauberatung des Oberkirchenrats schnel-
ler, gemeindenäher und effizienter machen zu 
können, wurden auf Drängen des Kirchengemein-
detags weitere Sachbearbeiterstellen geschaffen.

Sehr gut war die Zusammenarbeit mit der Kirchen-
pflegervereinigung: schlanke Strukturen beugen 
hier einer zu großen Zentralisierung vor und sorgen 
dafür, dass kurze Wege und direkte Kontakte einen 
allzu großen Verwaltungsaufwand vermeiden helfen.

Der Kirchengemeindetag fördert eine ganze Reihe 
von Fortbildungsveranstaltungen für Kirchenge-
meinderätInnen – was für manch eine Kirchenge-
meinde bedeutet, ihre Mitgliedsbeiträge auf diese 
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Weise wieder amortisieren zu können. Die enge 
und gute Zusammenarbeit mit dem Umweltrat 
und der Gemeindeberatung führt dazu, dass Fort-
bildungen und Tagungen stetig verbessert und 
optimiert werden können. Über den KGT kann 
außerdem eine Vielzahl von InteresentInnen für 
solche Fortbildungen erreicht werden. 

„Die Güte des Herrn ist‘s, dass wir nicht gar aus 
sind...“ – das sei, so meinte Dekan van Luijk in 
seiner Ansprache, kein Pfeifen im Walde und auch 

kein billiger Trost, sondern die Versicherung, im-
mer ein Gegenüber zu haben, immer in Gemein-
schaft leben zu dürfen. Gott in seiner grenzenlosen 
Güte verlässt uns nicht, wenn wir unser Herz mit 
ihm teilen. Und natürlich ist Gott auch da, wo wir 
Kirche gestalten. Das bedeute, dass wir uns nicht 
vorschnell zufrieden geben oder vertrösten lassen 
sollten, auch wenn die täglichen Kämpfe und läh-
menden Auseinandersetzungen hin und wieder 
den Horizont zu versperren drohen.

Andrea Bachmann

Gar kein Aktengrab – Das Landeskirchliche Archiv  
in Stuttgart-Möhringen

Im 17. Jahrhundert schrieb ein Pfarrer in 
Württem berg seine Predigten in sorgfältiger 
Schönschrift nieder und illustrierte sie liebevoll 
mit farbigen Tuschezeichnungen. Diese hand-
schriftlichen Predigt texte sind natürlich nicht nur 
ein wertvolles theologisches Dokument, sondern 
auch ein exklusives Stückchen Buchkunst. Blät-
tert man durch die Seiten, fällt auf, dass einige 

Illustrationen fehlen, sie sind säuberlich heraus-
geschnitten worden. Ein Sammler, so vermutet 
Oberkirchenarchivdirektor Dr. Norbert Haag, hätte 
da nicht widerstehen können. So etwas passiere. 
Auch dass jemand zum farbigen Kugelschreiber 
greift, um in alten Kirchenbüchern ein paar Na-
men zu markieren, sei schon vorgekommen. Sol-
che Gedankenlosigkeiten und Gebrauchsspuren 
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sind ein Grund, warum Archivare wichtige Quel-
len am liebsten im Achiv sehen. Hier können sie 
sachgemäß verwahrt werden, gehen nicht verlo-
ren und werden nicht beschädigt – dass ein Archiv 
einstürzt, weil eine U-Bahn gebaut wird, kommt 
schließlich nicht alle Tage vor.

Das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart-Möh-
ringen versteht sich als Dienstleister für die Kir-
chengemeinden Württembergs. Das großzügige 
Gebäude einer ehemaligen Druckerei beherbergt 
neben der Landeskirchlichen Zentralbibliothek die 
Archivbestände der Landeskirche und verfügt da-
für über mehr als 25 km Magazinkapazitäten.

Wer hinter den Brandschutztüren durch die lan-
gen Lagerräume mit den Schieberegalen wandert,  
bekommt schnell den Eindruck: was hier landet, 

ist so sicher verwahrt, dass es niemand mehr zu 
Gesicht bekommen wird. Genau das ist nicht der 
Fall. Natürlich steht die Sicherung und Bestands-
erhaltung des Archivgutes an erster Stelle, min-
destens genauso wichtig ist jedoch dessen 
Erschließung, die Inventarisierung nicht nur des 
Schriftgutes, sondern auch der Kirchengebäude  
und der Kunstgegenstände und natürlich die 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Archiv berät bei For-
schungsvorhaben, gibt genealogische Auskünfte 
und kuratiert Wanderausstellungen zu verschie-
denen Themen. Ein besonders schönes Projekt 
ist eine Ausstellung zu der ersten für Württem-
berg gedruckten Bibel, die Herzog Christoph 
1564 für alle Pfarreien anschaffen ließ und von 
der nur noch vier Exemplare überliefert sind. 
Die Bibel verfügt über 134 wunderschöne Holz-
schnitte, die viel über die Vorstellungswelt und 
das Bibelverständnis der Menschen in der Frühen 
Neuzeit aussagen. Ein Teil dieser Holzschnitte 
steht jetzt in Form von großformatigen Repro-
duktionen zur Verfügung, ein opulenter und in-
formativer Bildband begleitet die Ausstellung, die 
Kirchengemeinden ausleihen können. Auf diese 
Weise finden Kirchen- und Glaubensgeschichte 
eine breite Plattform und bleiben lebendig.

Außerdem betreut das Landeskirchliche Archiv 
das „Projekt Kirchenbuchportal“. Alle Kirchenbü-
cher der Evangelischen Landeskirche in Württ-
emberg bis 1875 wurden zwischen 1963 und 
1999 vollständig mikroverfilmt und können von 
Interessenten im Archiv eingesehen oder ausge-
liehen werden. Lesen kann man diese Mikrofilme 
aber nur an einem speziellen Lesegerät. Deshalb 
sollen jetzt sämtliche Kirchenbücher aller württ-
embergischen Gemeinden eingeholt und digita-
lisiert werden. Über ein Internetportal kann dann 
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auf die Inhalte zugegriffen werden. Die Kirchen-
bücher selbst werden gegebenenfalls restauriert 
und anschließend im Landeskirchlichen Archiv 
verwahrt, können aber auch wieder ausgeliehen 
werden, um zum Beispiel auf einer Ausstellung 
präsentiert zu werden. Ganz unumstritten ist das 
Vorhaben nicht, viele Gemeinden tun sich schwer 
damit, das „Gedächtnis“ der Pfarrei in anonymen 
Archivregalen verwahrt zu wissen. Denn schließ-
lich sind die Kirchenbücher ein wichtiges Stück 
Erinnerungskultur.

Damit sie das auch bleiben können, arbeitet 
Sprengelarchivar Dr. Bertram Fink bei der archi-
valischen Erschließung und Auswertung der Kir-
chenbücher eng mit den Gemeinden zusammen: 
interessierte Gemeindemitglieder helfen bei der 
Entzifferung alter Quellen, der Erstellung eines 
Findbuches oder der Redaktion einer Chronik. 
Eine Einführung in den Umgang mit solchem 
Archivmaterial und die Benutzung eines Archivs 

vermittelt die dafür nötigen Kenntnisse, die um-
fang- aber aufschlussreiche Arbeit wird anläss-
lich eines „Historischen Abends“ der Gemeinde 
vorgestellt. Die Zusammenarbeit professioneller 
Historiker und Archivare mit der Gemeinde ist ein 
sinnvolles „Geschäft auf Gegenseitigkeit“, bei dem 
auch ungewöhnliche Fundstücke angemessen be-
wertet und erschlossen werden können: „Einmal 
haben wir einen ganzen Stapel Feldpostbriefe aus 
dem Ersten Weltkrieg in den Kirchenbüchern ge-
funden, die die Soldaten damals ans Pfarrhaus 
adressiert hatten“, erzählt Bertram Fink. 

Natürlich wird man in Zukunft nicht mehr jedes 
Kirchenbuch schnell einmal aus dem Schrank ho-
len können, um es der Konfirmandengruppe zu 
zeigen. Auch Hobbygenealogen werden es bedau-
ern, nicht mehr den unmittelbaren Zauber der al-
ten, handgeschriebenen Bände erleben zu können. 
Ihre Inhalte werden aber mit Sicherheit in Zukunft 
leichter zugänglich sein als zuvor. 

Info
Während die Digitalisierung der Kirchenbücher generell 
begrüßt wird, ist die vom OKR beschlossene Einholung 
und Verwahrung der Kirchenbücher durch das Landes-
kirchliche Archiv für viele Kirchengemeinden problema-
tisch. Kirchenbücher sind als pfarramtliche Urkunden 
Eigentum der Landeskirche, gleichzeitig sind sie aber 
auch wichtige Dokumente zur Ortsgeschichte und viele 
Gemeinden fühlen sich für sie zuständig. Deshalb hat der 
KGT eine Stellungnahme zu dem Erlass des Oberkirchen-
rates über die Digitalisierung der Kirchenbücher und den 
Aufbau eines Kirchenbucharchivs verfasst:  
www.kirchengemeindetag.de/cms/startseite/aktuelles.
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Bausteinplanung neu gedacht – Fortentwicklung  
und Vereinfachung

In kirchlichen Leitungsgremien wie z.B. dem KGR geht es ums „Ganze“: Entscheiden und 
Rahmenbedingungen setzen – Gemeinde zukunftsfähig gestalten – Evangeliumsverkündigung in 
Wort und Tat ermöglichen – begrenzte Ressourcen beachten – Situationen richtig einschätzen – 
die Abhängigkeit vom Wirken des Geistes akzeptieren – Mitarbeitende beteiligen…

Bei dieser komplexen Aufgabe möchte Sie die 
„Bausteinplanung“ unterstützen. Sie ist ein In-
strument zur Gemeindeleitung, zur Gestaltung der 
inhaltlichen Arbeit. Ihre Ergebnisse gelangen über 
ein spezielles Formular in den „Inhaltlichen Plan“ 
des Plans für die kirchliche Arbeit. 

Bausteinplanung? Das war bei uns nichts…
 „Dauert viel zu lange.“
 „Viel Wortklauberei ohne Ergebnis.“ 
 „Gerade keine Zeit dazu: Pfarrplan und  
Bausachen…“

 „Wozu denn? Wir wollen gar nichts  
verändern!“

Wir fanden die Bausteinplanung sehr  
hilfreich…

 „Wir sind jetzt bestens über unsere Gemeinde 
informiert!“ 

 „Dazu bin ich im KGR…um inhaltlich zu  
arbeiten!“ 

 „Wir haben dadurch was bewegt“
 „Besonders schön war der Kontakt zu den 
Mitarbeitenden.“

Neu gedacht
Die Bausteinplanung wurde 2012 gemeinsam mit 
den „Praktikern vor Ort“ weiterentwickelt. Dabei 
wurden Verbesserungsvorschläge aufgenommen 
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und für die Bedenken der Kritiker und die negativen 
Erfahrungen aus der Praxis Lösungen gesucht. Die 
Vorteile, Bewährtes, Hinweise und Beobachtungen 
aus gelungenen Planungen wurden eingearbeitet. 

Bausteinplanung – was bringt´s?
Wie auch immer Ihre Erfahrungen mit der Bau-
steinplanung aussehen: Es lohnt sich, „dran-
zubleiben“! Denn je nachdem, wie Sie Ihre 
Bausteinplanung gestalten, können Sie in vielfa-
cher Hinsicht profitieren, z. B.: 

1. Grundlegende inhaltliche Auseinandersetzung 
mit Arbeitsbereichen der Gemeinde („Bau-
steine“) wie z. B. Gottesdienst oder Jugend-
arbeit

2. Information des Gremiums, verbesserte 
Wahrnehmung der Gemeinde, ihrer Angebote, 
ihrer Mitarbeitenden und des gemeinsamen 
Anspruchs an die Arbeit 

3. Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Ziele und 
Impulse für die Gemeinde 

4. Partizipation von Gremiumsmitgliedern und 
Mitarbeitenden, gegenseitige Wahrnehmung 
und Kommunikation

Passen Sie Ihre Bausteinplanung an Ihre 
Wünsche an
Die fortentwickelte Bausteinplanung bleibt frei-
willig. Da jede Gemeindesituation und jedes 
Gremium unterschiedlich sind, ist die „neue“ 
Bausteinplanung individueller gestaltbar und an-
passungsfähig: 

Beispiel 1: Mit der Bausteinplanung können Sie 
sich in Ihrer Amtszeit eine Gesamtschau der Ge-
meinde erarbeiten, indem Sie nach und nach alle 
Ihre Bausteine/ Arbeitsbereiche behandeln. Es ist 
aber auch möglich, inhaltliche Schwerpunkte zu 
setzen und nur einzelne Bausteine zu planen.

Beispiel 2: Die Bausteinplanung hilft Ihnen, wenn 
Sie Verbesserungen oder neue Impulse in Ihrer 
Gemeinde anstreben. Sie können sie aber auch 
nur zu einer besseren Wahrnehmung des Arbeits-
bereichs nutzen, indem Sie auf Ziel- und Maßnah-
menarbeitsschritte verzichten.

Beispiel 3: Eine Bausteinplanung kann lang oder 
kurz sein, mehr oder weniger theologisch in die 
Tiefe gehen, viel oder wenig Textarbeit beinhalten. 
Wählen Sie aus den verschiedenen Arbeitsschrit-
ten und Fragestellungen die für Sie passenden aus 
oder ergänzen Sie neue.

Verbessertes neues Formular
Gemeinden und Bausteinmoderatoren/innen fin-
den das neue Formular praxistauglicher und ver-
ständlicher. Die Verwaltung kann es einfacher in 
den Plan für die kirchliche Arbeit einfügen.

Diane Schneider

Info: Das Praxisheft „Bausteinplanung neu 
gedacht“ ist mittlerweile erschienen und 
steht auch als Download im Internet zur 
Verfügung:
http://www.kirchegestalten.de/fileadmin/
mediapool/einrichtungen/E_kirchegestalten/
Wirtschaftliches_Handeln/Bausteinplanung_
neu_gedacht_Internet.pdf
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26.-28.04.2013
Stift Urach
Innehalten – Auswerten – Weitergeben: Den 
Übergang im Kirchengemeinderat gestalten
Stift Urach, Bismarckstr. 12, 72574 Bad Urach
Kosten: 50 Euro plus 131 Euro (DZ) / 146 Euro 
(EZ) pro Person
Leitung: Annedore Beck Coach, Gomaringen, Bär-
bel Hartmann, Leiterin Stift Urach, Hans-Martin 
Härter, , Ev. Bildungszentrum Birkach,
Förderbeitrag: 30 Euro pro Person

05.10.2013, 9:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Raum Stuttgart, Ort wird noch bekannt 
gegeben
Studientag „Wechsel im Pfarramt“
Kosten: 12 Euro pro Person
Leitung: N.N.
Förderbeitrag: 10 Euro pro Person
Informationen und Anmeldemöglichkeit:  
angelika.reissing@elk-wue.de,  
Tel. 0711 / 458049421

Veranstaltungsübersicht 

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

 Auf der Mitgliederversammlung 2012 wurde der (erweiterte) Vorstand neu gewählt: Gerlinde Feine, Dieter Oehler, 
Susanne Mayr, Ulf van Luijk, Dr. Henning Hoffmann, Herbert Kehl, Matthias Essig, Eva-Maria Freundenreich, Hans-Jörg 
Schall und Rolf Krieg.
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Zur Wahl stehen. Zur Wahl gehen.
www.kirchenwahl.de

15.04.2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
13.05.2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
08.07.2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
Tagungszentrum Haus Birkach, Grüninger 
Straße 25, 70599 Stuttgart
Verantwortliches Handeln bei Fällen von 
sexualisierter Gewalt in Seelsorge, Beratung 
und in Beziehung mit Vorgesetzten
Ziel der berufsbegleitenden Fortbildung ist 
einerseits die Sensibilisierung für diese Bezie-
hungsdynamik, andererseits die Erweiterung 
der Handlungskompetenz durch die Arbeit an 
konkreten Beispielen und praktischen Übungen.
Leitung: Ursula Kress, Hans-Martin Breuning
Kosten: 150 Euro Gesamtpaket incl. Verpflegung 
und Kursgebühren für die drei Bausteine
Information und Anmeldung:  
buero-fuer-chancengleichheit@elk-wue.de

Außerdem weisen wir gerne auf diese  
Veranstaltung hin:
13.07.2013, 10:00 bis 17:00 Uhr
Evangelische Akademie Bad Boll
4. Württembergische Fundraisingschau
Die praxisnahe Fortbildung ist für Einsteiger und 
Profis geeignet und bietet eine messeähnliche 
Schau erfolgreicher Fundraisingaktionen sowie 
Seminare zu folgenden Themen:  
Einstieg ins Fundraising, Online-Fundraising, 
Fundraising im persönlichen Gespräch, die 
biblisch-theologische Seite des Gebens.  
Außerdem wird der 4. Fundraisingpreis der 
Landeskirche verliehen.
Kosten: 40 Euro (incl. Verpflegung) bei Buchung 
bis 30.06; Tageskasse: 48 Euro
Anmeldung: helmut.liebs@elk-wue.de,  
Tel. 0711 / 2227647
Programmflyer unter 
www.spenden-macht-sinn.de

Möchten Sie auch in Ihrer Gemeinde für die Kirchenwahl werben? Hier finden Sie alles, was Sie dafür 
brauchen: www.service.elk-wue.de/services/kirchenwahl-2013/werbemittel.html
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Es werde Licht!
LEDs in kirchlichen Räumen

Ein Interview von Klaus-Peter Lüdke (KGT) mit Architekt 
Ludger Schmidt aus Steinenbronn. Er hat die LED-Licht-
planung in der St. Veit-Kirche Gärtringen, im Kolpinghaus 
in Stuttgart, in der Evang. Kirche Rübgarten und in der 
Evang. Stephanskirche Nebringen umgesetzt 
(www.schmidt-steinenbronn.de)

Wenn eine Gemeinde zum ersten Mal ihre LED-
beleuchtete Kirche betritt … 
… dann kann die Gemeinde buchstäblich ein 
„blaues Wunder“ erleben, wenn man mit soge-
nannten RGB-Leuchten farbiges Licht erzeugt. 
Diese Möglichkeit bieten LEDs und wir haben 
das bei der St. Veit-Kirche in Gärtringen bewusst 
eingesetzt, um die Leuchten auf die vorwiegend 
blauen Kirchenfenster farblich abzustimmen.

Das natürliche Licht, das durch die Fenster dringt, 
das Kerzenlicht im Raum und die künstliche Be-
leuchtung sollten zusammen betrachtet und 
bewusst gestaltet werden. Dabei bietet die LED-
Technik neue Möglichkeiten durch sehr viel kom-
paktere, schlankere Leuchten und Leuchten mit 
der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu verändern. Es 
geht also um die Gestaltung des Kirchenraumes 
mit Licht.

Gestaltungsmittel?
Wir müssen uns bewusst machen, dass viele 
unserer Kirchenräume gebaut wurden, als es au-
ßer Kerzen und Sonnenlicht keine Möglichkeiten 
zur Raumbeleuchtung gab. Daraus leite ich eine  

besondere Verantwortung ab, die neue Tech-
nik sehr behutsam in historischen Kirchenräu-
men einzusetzen. Leuchten können dabei den 
Raumcharakter unterstreichen, indem sie z.B. in 
gotischen Kirchenräumen die Jochgliederung auf-
nehmen oder die Vertikalität unterstreichen. Licht 
kann man nutzen, um Räume an die unterschied-
lichen Gestimmtheiten der Kirchenbesucher anzu-
passen. Es gibt auch Kirchenräume, in denen die 
Leuchten möglichst unsichtbar sein sollten und in 
denen man nur das Licht, aber nicht die Leuchte 
sehen möchte. So etwas geht mit LED-Technik 
besser als mit den bisherigen Leuchten.

Wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus?
Der Stromverbrauch der Beleuchtung spielt bei 
Kirchenräumen nur eine untergeordnete Rolle, 
da die Beleuchtung in den meisten Fällen nur we-
nige Stunden in der Woche in Betrieb ist. Über 
Stromkosteneinsparungen die Umstellung auf 
LED-Technik finanzieren zu können, ist daher 
Wunschdenken. Interessant ist aber der Aspekt 
des Leuchtmittelwechsels. Wenn LED-Leuchten 
richtig konstruiert sind, liegt die Lebensdauer der 
Leuchtmittel bei 15.000 bis 100.000 Stunden.  
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Dadurch entfällt der gerade in Kirchen oft be-
trächtliche Aufwand für den Austausch von 
Leuchtmitteln. Man sollte aber darauf achten, 
dass die Vorschaltgeräte/Netzteile gut zugänglich 
sind (meist im Dachraum). 

Und jede nicht verbrauchte Kilowattstunde Strom 
ist eine gute Kilowattstunde. Auch diese kleinen 
Einsparungen addieren sich in der Summe zu ei-
ner beträchtlichen Einsparung.

Wo liegt das größte Einsparpotenzial in kirch-
lichen Räumen?
Es gibt einzelne „prominente“ Kirchen, die die 
ganze Woche über geöffnet sind und beleuchtet 
werden. Hier kann sich die Umstellung auch über 

die Stromkosten  wirtschaftlich lohnen. Mit LEDs 
können aber auch Leuchten in Gemeinderäumen, 
und –büros kleiner und kompakter werden. Der 
Stromverbrauch sinkt und die Leuchtmittel halten 
länger. Doch LEDs können noch mehr. Eine noch 
wenig genutzte Möglichkeit ist die Abstimmung 
der Lichtfarbe auf die Tageszeit. Man steuert die 
Lichtfarbe analog zum Sonnenlicht draußen, was 
für Mitarbeiter, die den ganzen Tag am Schreib-
tisch sitzen, sehr angenehm ist. Man simuliert die 
natürliche Veränderung der Farbtemperatur, als 
wenn man sich in der freien Natur aufhält.

Ein weiteres Thema ist die Entsorgung der ka-
putten Lampen. Energiesparlampen enthalten gif-
tiges Quecksilber, Blei und Chrom und sind daher 
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Sondermüll. LEDs enthalten Elektronikbauteile 
und sollten im Elektronikschrott fachgerecht ent-
sorgt werden.

Wann ist eine professionelle Lichtplanung 
sinnvoll?
Ich würde – ganz subjektiv – sagen: Immer! Ein 
Lichtplaner sieht eine Beleuchtungsaufgabe an-
ders an als ein Elektriker oder ein „normaler“ Ar-
chitekt. Man kann – und sollte – mit Licht Räume 
gestalten. Das ist ein Thema bei großen Kirchen-
räumen, aber auch bei einem Treppenaufgang, 
einem Gemeindesaal oder einem WC. 

Der wichtige symbolische Aspekt von „Licht“ 
spielt natürlich bei Kirchenräumen eine große 

Rolle. Hier sollte man nicht nur „Licht planen“, 
sondern hier steht Christus als das Licht der Welt 
im Mittelpunkt. Da geht es auch um Lichtsym-
bolik, um das Licht der aufgehenden Sonne als 
Symbol für den Ostermorgen und die Verheißung 
der Wiederkunft Christi. Da sind wir – und haben 
wir – nur ganz kleine Lichter.



Gruß aus Pfeffingen

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die mittelalter-
liche St. Nikolaus-Kapelle in Pfeffingen abgeris-
sen, die seit 1575 als Pfarrkirche diente. Nachdem 
fünf Jahre zuvor die Kirche im Nachbarort Burg-
felden durch einen Neubau ersetzt worden war, 
hatte der ehemalige Pfarrer beider Gemeinden, 
Eduard Hauber, anscheinend Geschmack am Bau-
herrendasein gefunden: Für die Nikolauskirche in 
Pfeffingen entwarf er sogar die Pläne selbst. Von 
der romanischen Kapelle blieb der Unterbau des 
Wetterturms erhalten, darüber wurde aus Tuff-
steinmauerwerk und rotem Sandstein die neue 
Kirche gebaut, die natürlich im neugotischen Stil 
ausgefertigt wurde. Gotische Kirchen galten im 
Kaiserreich als die deutschen Kirchen par excel-
lence. 

In den 80er Jahren riss man mehrere alte Häuser 
ab, die bis dahin vor der Kirche gestanden hatten 
und legte den Kirchplatz neu an. Seitdem hat man 
einen wunderschönen Blick auf die am Hang lie-
gende Kirche.

Nicht zufällig sind in der Saalkirche der Taufstein, 
der Altar mit dem Kruzifix und das große Roset-
tenfenster in einer Fluchtlinie angelegt: Sie bilden 
eine Lebenslinie von der Taufe über die Lebensge-
staltung im Angesicht des Kreuzes bis zur Vollen-
dung des Lebens in Jesus Christus.
Die neugotischen Malereien im Chorraum und 
auf der Spitztonnendecke verschwanden in den 
1950er Jahren, den Geboten von Authentizität 
und Schlichtheit folgend, unter einem braun-
beigefarbenen Anstrich. Ein Holzschnitzer aus der 
Umgebung fertigte die Büsten der Apostel und 
Evangelisten an, die seitdem die Empore und den 
Kanzelkorb schmücken.

Typisch für die Frömmigkeitskultur der Aufklärung 
sind die Grabsteine an der Südseite rechts vom 
Portal: Sie dokumentieren, fast wie eine prote-
stantische Heiligenvita, das Leben der damaligen 
Ortspfarrer und ihrer Familien.

Etwas Besonderes ist das Pfarrhaus neben der 
Kirche: Bis 1719 stand das zweigeschossige Fach-
werkhaus in der Nähe eines Klosters im Wannen-
tal. Dann wurde das Fachwerkgerüst abgetragen, 
nach Pfeffingen transportiert und dort wieder auf-
gebaut.

Markus Gneiting / Andrea Bachmann


