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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 
vielen Dank für die Einladung zum Evangelischen Kirchengemeindetag hier in 
Stuttgart. „Der PfarrPlan und seine Auswirkungen auf die Kirchengemeinden“ lautet 
heute das Thema und ich werde Ihnen zunächst einige Informationen, 
Wahrnehmungen und Überlegungen vortragen und freue mich darauf, nachher mit 
Ihnen über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. 

Um die Notwendigkeit des PfarrPlanes zu verstehen, muss man einerseits einen 
Blick in die Vergangenheit werfen und andererseits einige Informationen zum 
Instrument der Personalstrukturplanung und zu den sich dort abbildenden 
Entwicklungen geben.
In den 1980er und 1990er-Jahren gab es viele junge Menschen, die sich für das 
Theologiestudium entschieden und es auch abgeschlossen hatten. Nachdem man 
zunächst viele Jahre lang große Jahrgänge zum Vikariat zugelassen und alle 
geeigneten Bewerberinnen und Bewerber in den Pfarrdienst aufgenommen hatte, 
kam es dann Mitte der 90er-Jahre aus finanziellen Notwendigkeiten zu dramatischen 
und schmerzlichen Beschränkungen der Aufnahmezahlen in den 
Vorbereitungsdienst. Um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu erweitern und 
gleichzeitig die Finanzierbarkeit des Pfarrdienstes sicherzustellen, mussten zudem 
Theologenehepaare sich über viele Jahre hinweg eine Stelle teilen und die Zahl der 
reduzierten Dienstaufträge wurde erhöht.

Damit sich eine solche Situation nicht wiederholt und der Pfarrdienst langfristig und 
verlässlich geplant werden kann, wurde das Instrument der Personalstrukturplanung 
erarbeitet und eingeführt.
Seit Ende der 90er-Jahre werden in der Personalstrukturplanung der aktuelle Stand 
und die künftige Entwicklung der Anzahl der sich im Pfarrdienst befindlichen 
Personen berechnet und verfolgt. Dies geschieht über den gesamten Zeitraum der 
Berufstätigkeit von der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst bis zum Ausscheiden in 
den Ruhestand.



In dieser Berechnung spielen Faktoren wie Beurlaubung, reduzierte Dienstaufträge, 
mögliches Ausscheiden durch Übernahme in den Staatsdienst auf RU-Stellen u.a. 
eine Rolle.
Da die ganze Dienstzeit im Zeitraum von rund 4 Jahrzehnten in den Blick genommen 
wird, wirken sich selbst kleinste Veränderungen an diesen Faktoren in der 
Modellrechnung mit großer Wirkung aus.

In dieser Personalstrukturplanung bilden sich auch die entscheidenden 
Veränderungen ab, mit denen wir in unserer Landeskirche in den kommenden 
Jahren zu rechnen haben. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird die Zahl 
der Gemeindeglieder weiter zurückgehen. Landesbischof July hat im Jahr 2010 vor 
der Landessynode gesagt: „Wir gehen für das Jahr 2030 von einem Rückgang von 
2,3 Millionen auf 1,8 Millionen Evangelische in der Württembergischen Landeskirche 
aus.“ Entsprechend wird auch mit der sinkenden Zahl der Kirchensteuerzahler die 
Finanzkraft unserer Landeskirche zurückgehen. 
Bis zum Jahr 2030 muss man nach der Personalstrukturplanung zudem damit 
rechnen, dass die Zahl der Personen im Pfarrdienst in einem stärkeren Maße 
zurückgehen wird als es der demographischen Entwicklung in unserer Landeskirche 
entspricht. Dies liegt daran, dass ab den 2020er-Jahren die bereits erwähnten 
starken Jahrgänge, die in den 80er- und ersten Hälfte der 90er-Jahre in den 
Pfarrdienst aufgenommen wurden, nach und nach in den Ruhestand gehen werden. 
Die demografische Entwicklung in unserem Land führt darüber hinaus auch dazu, 
dass die Zahl derer, die eine Ausbildung machen und ins Berufsleben eintreten, 
weniger werden wird.
Schon jetzt ist in vielen Bereichen von einem drohenden Fachkräftemangel die Rede.
Diese Entwicklung wird aller Voraussicht nach auch am Theologiestudium und am 
Pfarrberuf nicht vorbei gehen. 

Derzeit haben wir jedoch die erfreuliche Situation, dass die Zahl der 
Theologiestudierenden in den letzten Jahren wieder angestiegen ist und wir in 
unserer Landeskirche alle für den Pfarrdienst geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufnehmen können – einschließlich des 
doppelten Abiturjahrganges. In Zukunft wird es jedoch eine wichtige Aufgabe sein, für 
das Theologiestudium und den Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers zu werben und 
auf gute Rahmenbedingungen zu achten, damit dieser Beruf für junge Menschen 
attraktiv ist und bleibt.
Der PfarrPlan wiederum ist die notwendige Folge aus den Einsichten dieser 
Personalstrukturplanung.
Denn entsprechend der Zahl der Personen im Pfarrdienst muss sich die Zahl der 
Pfarrstellen entwickeln. Sonst würde eine hohe Zahl von nicht besetzbaren 
Pfarrstellen verbleiben, die dann ständig von den Nachbarpfarrämtern vertreten 
werden müssten. Zudem würde sich durch eine zu hohe verbleibende Stellenzahl 
das Problem der Besetzbarkeit von Pfarrstellen in den Randbereichen unserer 
Landeskirche noch verschärfen. Dieser Effekt zeigt sich auch in der derzeitigen 
Situation mit einer gestiegenen Zahl an Vakaturen, da durch die 
Vorruhestandsregelung sich die Zahl der Personen im aktiven Pfarrdienst reduziert 
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hat, aber die eingeplanten Stellenanpassungen für das Zieljahr 2018 noch nicht 
umgesetzt sind.
Für die Gemeindepfarrstellen geschieht deshalb diese notwendige Anpassung der 
Stellen an die Zahl der Personen, an die finanziellen Möglichkeiten und die 
Gemeindegliederentwicklung im PfarrPlan. Für die Sonderpfarrstellen geschieht dies 
im Zielstellenplan, der parallel dazu ebenfalls für dasselbe Zieljahr erarbeitet wird. 

Beim PfarrPlan geht es daher in erster Linie darum, die Anzahl und die Verteilung der 
Gemeindepfarrstellen an die beschriebenen Entwicklungen anzupassen, und dabei 
zugleich zu berücksichtigen, dass die Rückgange nicht überall in der Landeskirche in 
gleicher Weise erfolgen. Zum allgemeinen Kürzungserfordernis bei der Anzahl der 
Pfarrstellen kommt somit immer wieder auch ein regionales Umverteilungserfordernis 
hinzu. 
Im PfarrPlan findet dies Berücksichtigung, indem die Zahlen der 
Gemeindepfarrstellen in den Kirchenbezirken nach einheitlichen für die gesamte 
Landeskirche geltenden Kriterien in Sechs-Jahres-Schritten angepasst werden. 
Diese führen dann zu den Zielzahlen, die Ihnen für Ihren jeweiligen Kirchenbezirk 
mitgeteilt wurden und die die Grundlage für die Arbeit in den Pfarrplan-
Sonderausschüssen und für die Beschlüsse der bezirklichen 
Stellenverteilungskonzeptes in der Bezirkssynode sind.
Viele von Ihnen werden sich vermutlich noch erinnern, dass im Vorfeld des ersten 
PfarrPlans, also des PfarrPlans 2006, in unserer Landeskirche ein breit angelegtes 
Beteiligungs- und Rückmeldeverfahren initiiert und durchgeführt wurde.
In den Kirchengemeinden und Kirchenbezirken wurden die Vor- und Nachteile 
verschiedener Modellrechnungen und die Frage von zu berücksichtigenden Faktoren 
und Besonderheiten diskutiert. Die Erkenntnis aus diesem Prozess war, dass 
Vergleichbarkeit und gerechte Verteilung nicht durch möglichst differenzierte 
Berücksichtigung von jeweiligen Besonderheiten oder von noch mehr zu 
berücksichtigende Faktoren, sondern am ehesten durch die Verteilung der 
Pfarrstellen auf die Kirchenbezirke nach einheitlichen Kriterien zu erreichen sind. 
Und dass dann beim bezirklichen Stellenverteilungskonzept zusätzliche Faktoren 
eine Rolle spielen können: z.B. die Geschäftsführung einer Diakoniestation, die zu 
betreuenden Pflegeheime oder andere Besonderheiten.
Bei der Auswertung der beiden vorausgegangenen Pfarrplanprozesse und der 
Vorbereitung des jetzigen dritten Pfarrplanprozesses zeigte sich, dass sich diese 
Form der Stellenverteilung weitgehend bewährt hat.

Die Erfahrungen mit diesem derzeitigen PfarrPlan werden im kommenden Jahr 
ebenfalls ausgewertet werden und es ist bereits geplant, dass im Blick auf den 
nächsten folgenden PfarrPlan die Kriterien auf ihre Stimmigkeit und Gewichtung hin 
überprüft werden sollen. Doch bei der Systematik und dem engen Zusammenhang 
von Personalstrukturplanung und PfarrPlan ist dabei auch klar: Wenn künftig mehr 
Pfarrstellen als bisher nach einem bestimmten Kriterium – beispielsweise moderne 
oder klassische Diaspora - verteilt werden sollen, dann muss dies an anderer Stelle 
bei den Stellenverteilungskriterien kompensiert werden.
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Nun wäre es ein eigenes, sehr wichtiges Thema, die Auswirkungen des PfarrPlanes 
für den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Blick zu nehmen und die 
Notwendigkeit von Konzentration im Pfarrberuf, von Kooperation, von 
Schwerpunktsetzung, von Begrenzung und anderem zu erörtern.
Doch das Thema gibt vor, dass heute hier der Schwerpunkt in meinen Ausführungen 
auf den Auswirkungen auf die Kirchengemeinden liegen soll – wobei dabei 
unweigerlich auch immer wieder Auswirkungen für den Pfarrdienst zur Sprache 
kommen werden.

Auswirkungen
Auch in Zukunft wird jede Kirchengemeinde ihre Pfarrerin beziehungsweise ihren 
Pfarrer haben – aber in zunehmendem Maße nicht mehr für sich allein.
Bei diesem dritten PfarrPlan-Prozess wird deutlich, dass die Bereitschaft, dies zu 
akzeptieren, bei den Kirchengemeinden zunimmt. Denn es hat sich gezeigt, dass die 
reduzierten Dienstaufträge, die in den beiden vorhergehenden PfarrPlan-Prozessen 
geschaffen wurden, nicht oder nur sehr schwer zu besetzen sind.

Anstelle der Errichtung einer 75% Stelle wird deshalb vermehrt die bereits nach dem 
ersten PfarrPlan geschaffene Möglichkeit der überparochialen Zusammenarbeit 
genutzt.
Dabei bleibt es bei einer vollen Pfarrstelle, jedoch ist die Pfarrerin bzw. der Pfarrer 
nicht mehr nur für die eigene Kirchengemeinde verantwortlich, sondern übernimmt 
auch einen begrenzten und klar beschriebenen Dienstauftrag in der 
Nachbargemeinde. Dann liegt z.B. die Verantwortung für die Erwachsenbildung oder 
die Jugendarbeit bei ihr, oder er hält für zwei Gemeinden den 
Konfirmandenunterricht. Vorrangig betrifft diese Regelung und Stellenkonstruktion 
sicher den Pfarrdienst mit den damit einhergehenden Fragen der Kollegialität und 
Zusammenarbeit, doch auch für die Kirchengemeinden bedeutet dies ein Umdenken 
und ein sich Einlassen auf Formen der Kooperation, auf unterschiedliche 
Zuständigkeit, auf Begrenzung und Teilhabe.

Darüber hinaus taucht die Rede von der „Mitversehung einer Kirchengemeinde durch 
diese Pfarrstelle“ immer öfter in den Umsetzungsvorschlägen der Kirchenbezirke auf. 
Mitversehung heißt nichts anderes, als dass von einer Pfarrstelle aus eine weitere 
Kirchengemeinde mitversorgt wird. Im Zuge der PfarrPlan-Prozesse bekommen wir 
in unserer Landeskirche also vermehrt Pfarrstellen, die nicht nur für eine 
Kirchengemeinde, sondern für zwei oder gar drei Kirchengemeinden zuständig sind. 
Dies ist keineswegs eine neue Situation in unserer Landeskirche, denn vor dem 
Stellenausbau in den 1970er- und 1980er-Jahren war es keine Seltenheit, dass eine 
Pfarrstelle für mehr als eine Kirchengemeinde zuständig war. 
In dieser Zeit haben sich jedoch Entwicklungen und Veränderungen vollzogen, die 
die Rückkehr zu diesem Zustand erheblich erschweren.
Das Angebot an Gottesdiensten und Veranstaltungen ist vielfältiger und 
differenzierter geworden. Der Ausdifferenzierung der Gesellschaft wird mit 
zielgruppenorientierten Angeboten begegnet. Neue Aufgaben und Anforderungen wie 
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beispielsweise in der Konfirmandenarbeit und Schule, in der Notfallseelsorge und der 
individuellen Gestaltung von Kasualgottesdiensten sind dazu gekommen. Die 
Gestaltung des Miteinanders von Haupt- und Ehrenamtlichen erfordert mehr 
Aufmerksamkeit, Zeit und Kraft – um nur einige der Entwicklungen und 
Veränderungen kurz zu benennen.

Strukturveränderungen bei Kirchengemeinden
Eigentlich geht es im PfarrPlan um die angemessene Verteilung und Sicherstellung 
des Pfarrdienstes und nicht unmittelbar auch um die Strukturen der 
Kirchengemeinden. Schließlich müssen die PfarrPlan-Entscheidungen auch 
funktionieren, ohne dass es zu Veränderungen der kirchengemeindlichen Strukturen 
kommt. Aber die mit einer Pfarrstelle verbundenen Strukturen spielen bei der 
Leistbarkeit des Dienstes, bei der Attraktivität der Stelle und damit letztendlich bei der 
Besetzbarkeit eine wichtige und immer wichtiger werdende Rolle.

Denn wenn bei zurückgehender Zahl der Pfarrstellen die Zahl der Kirchengemeinden 
und auch die anderen Strukturen überall gleich und unverändert bleiben, wird 
zwangsläufig der Aufwand im Pfarrdienst für Geschäftsführung, Verwaltung und 
Gremienarbeit immer größer. Es ist schwer und aufwändig genug, wenn man in zwei 
oder drei Kirchengemeinderatsgremien mit Sitz und Stimme mitleiten, mitarbeiten 
und mitgestalten soll. Deshalb dringen wir bei den PfarrPlan-Beschlüssen darauf, 
dass die Grenze von drei Kirchengemeinden für die eine Pfarrstelle zuständig sein 
soll, nicht überschritten wird, um den Pfarrdienst auf dieser Stelle weiterhin lebbar 
und leistbar zu halten. 
Demzufolge ist es ein wichtiger und unverzichtbarer Schritt, auch die Strukturen in 
den Blick zu nehmen und zu überlegen, welches Pfarrhaus gehalten und welches 
anderweitig genutzt oder verkauft werden soll, wo eine Fusion von 
Kirchengemeinden sinnvoll möglich ist, wo eine Gesamtkirchengemeinde gebildet 
werden könnte, wo größere Verwaltungseinheiten geschaffen oder neue Formen der 
Kooperation entwickelt werden können.
Aus meiner eigenen langjährigen Erfahrung als Berater im ersten PfarrPlan-Prozess 
und als Dekan in der Planung und Umsetzung der beiden zurückliegenden PfarrPlan-
Prozesse weiß ich, dass es keine einfache Aufgabe ist. Verschiedene, nicht immer 
auszugleichende Interessen müssen berücksichtigt werden. Es braucht Zeit und 
Geduld, um zu Ergebnissen zu kommen, die von möglichst vielen mitgetragen 
werden können. Und in vielen Kirchenbezirken wird bei diesem PfarrPlan 2018 
deutlich spürbar, dass durch die bereits vorgenommenen Reduzierungen der 
Pfarrstellen die Spielräume und Gestaltungsräume enger geworden sind und künftig 
noch enger werden.

Gute Voraussetzungen für eine Fusion von zwei Kirchengemeinden zu einer 
Kirchengemeinde sind beispielsweise dann gegeben, wenn schon Zusammenarbeit 
praktiziert wurde, Zusammenhalt gewachsen ist und es zwischen den Gemeinden 
ein enges Miteinander gibt. Dann kann eine Fusion auf dem aufbauen, was schon da 
ist und das Zusammenwachsen zu einer Kirchengemeinde  befördern. 
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Eine Fusion könnte auch dann sinnvoll sein, wenn die Gemeindegliederzahl einer 
Kirchengemeinde immer weiter zurückgeht. Man kommt an Schmerzgrenzen, wenn 
die Konfirmandengruppe so klein geworden ist, dass man nur schwer mit ihr arbeiten 
kann oder wenn es nicht mehr gelingt, einen Kirchengemeinderat aufzustellen. 
Mit Sicherheit ist eine Fusion immer auch ein schmerzhafter Schritt, denn zwei oder 
mehr Gemeinden geben Altvertrautes und die gewohnte Selbstständigkeit auf. Aber 
sie kann auch der erste Schritt in einen ermutigenden und Kräfte frei setzenden 
Neubeginn sein. Schließlich verändern sich nur die organisatorische Strukturen von 
Gemeinden, die eigentlichen Aufgabe bleibt: Menschen einen Ort zu bieten, an dem 
sie der frohen Botschaft begegnen und gemeinsam ihren Glauben leben können. 
Und es ist naheliegend, dass man diese Aufgabe einfacher erfüllen kann, wenn man 
die Organisations- und Verwaltungsstrukturen möglichst schlank hält. 

Doch die Fusion von Kirchengemeinden ist nicht immer ein gangbarer und ein 
angemessener Weg. Wenn mehrere Kirchengemeinden enger miteinander arbeiten 
oder im Zuge der PfarrPlan-Beschlüsse auch enger zusammenarbeiten müssen, 
stellt sich die Frage der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde. Gerade bei der 
Gesamtkirchengemeinde bieten die rechtlichen Regelungen eine Bandbreite von 
Möglichkeiten und man muss klären, welche der Möglichkeiten zu den Sozialräumen 
der Menschen, zu den örtlichen Gegebenheiten und den künftigen Erfordernissen 
passt.  
Etwa eine Gesamtkirchengemeinde, in der die einzelnen Kirchengemeinden nur ein 
Minimum an Befugnissen an die Gesamtkirchengemeinde abgeben, wodurch die 
meisten Entscheidungen bei den einzelnen Kirchengemeinderäten verbleiben. Oder 
eine Gesamtkirchengemeinde, bei der der Großteil der Entscheidung und 
Verantwortung beim Gesamtkirchengemeinderat liegt. Oder eine der möglichen 
Zwischenformen, die es für die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde gibt.
In den letzten Monaten haben im Zuge des laufenden PfarrPlan-Prozesses viele 
Kirchengemeinderatsgremien darüber nachgedacht, wie eine sinnvolle und vor allem 
zukunftsfähige Struktur ihrer Kirchengemeinde aussehen kann. Die nicht zu 
übersehende und nicht zu vernachlässigende Schwierigkeit dabei ist, dass es dabei 
nicht nur um strukturelle und organisatorische Fragen, sondern ganz zentral auch um 
Fragen der Identität und der Beheimatung geht. Die Erfahrung zeigt, dass diese 
Fragen ebenfalls eine angemessene und tragfähige Antwort brauchen. 

Eine weitere Beobachtung schließt sich hier an. In den bezirklichen 
Stellenverteilungskonzeptionen ist vermehrt von Kooperation zwischen 
Gemeinden und von Zusammenarbeit im Distrikt die Rede. Kirchengemeinden 
wollen damit deutlich machen, dass es für sie verbindliche Formen der 
Zusammenarbeit geben soll, die aber nicht oder noch nicht zu einer Veränderung der 
Strukturen der Kirchengemeinden führen sollen. Also Lösungsmöglichkeiten, die 
zwischen überparochialer Zusammenarbeit zwischen Pfarrämtern und der Bildung 
einer Gesamtkirchengemeinde bzw. der Fusion von Kirchengemeinden liegen.
Für weitere PfarrPlan-Prozesse wird es sicher hilfreich und entlastend sein, wenn in 
der Kirchengemeindeordnung dafür weitere rechtliche Voraussetzungen und 
Möglichkeiten geschaffen werden. Ziel müsste es sein, strukturelle Erleichterungen 
zu schaffen, die von Verwaltungsaufgaben entlasten und den Aufwand für 
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Gremienarbeit reduzieren ohne dafür zwangsläufig die Identität und Eigenständigkeit 
als Kirchengemeinde aufgeben zu müssen. Diese Aufgabe anzugehen haben wir uns 
als Vorarbeiten und Vorbereitung des nächsten PfarrPlanes vorgenommen.

Immer wieder wird im Zusammenhang mit dem PfarrPlan beispielsweise die Frage 
gestellt, warum die Leitung und Trägerschaft und eines Kindergartens nicht als 
Merkmal im PfarrPlan aufgenommen wurde. Schließlich sei dies angesichts der 
pädagogischen und rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen eine große 
Herausforderung und Belastung für Pfarrerinnen und Pfarrer.
Ich nenne dieses Beispiel deshalb, weil an ihm deutlich wird, dass es nicht in 
sinnvoller und angemessener Weise möglich ist, allen Entwicklungen und 
Herausforderungen im Rahmen der seitherigen und bestehenden Strukturen zu 
begegnen. Statt dass sich viele Personen für einzelne Fälle in rechtliche Regelungen 
einarbeiten und mit denselben Themen befassen müssen, scheint es mir sinnvoller 
zu sein, Trägerstrukturen zu bilden, die davon entlasten und Freiräume für die 
pädagogische und theologische Begleitung eröffnen.
Auch in anderen Bereichen scheinen mir solche Konzentrations- und 
Entlastungsmöglichkeiten noch möglich zu sein, beispielsweise durch Überlegungen, 
die in Richtung gemeinsamer Kirchenpflegen oder Bildung von 
Kirchenregisterämtern gehen könnten. Auch wenn es nicht in meine Zuständigkeit 
fällt, würde mich dazu Ihre Meinung interessieren und ich bin gespannt darauf, mit 
Ihnen darüber nachher ins Gespräch zu kommen.
Es wird weniger Pfarrerinnen und Pfarrer geben, auch die Zahl anderer haupt- und 
nebenamtlicher kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht zurück. Gleichzeitig 
sind die Möglichkeiten und Kapazitäten der vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden 
ebenfalls begrenzt. Das ist vielen bewusst und viele sind davon betroffen. Aber was 
heißt das für all die Aktivitäten und Angebote, die man in den vergangenen 
Jahrzehnten in den Kirchengemeinden aufgebaut hat? Wie geht man mit den 
begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen um?

Dr. Steffen Bauer, Studienleiter im Fachbereich „Organisationsentwicklung“ des 
Instituts für Personalberatung und Organisationsentwicklung in der Evang. Kirche in 
Hessen und Nassau, beschreibt die Herausforderung und Notwendigkeit, vor der wir 
stehen, in einem im vergangen Jahr auf der Synode in Oldenburg gehaltenen Vortrag 
so: 
„Ich erlebe haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
völlig außer Puste sind vor lauter Arbeit, aber einen Gemeindekreis einstellen, einen 
Arbeitsbereich aufgeben, diesen Gedanken darf man mancherorts nicht einmal 
äußern. … Wir können zwar als Kirche der Gesellschaft wieder zunehmend mehr 
gute und wichtige Formen der öffentlichen Trauer anbieten und individuell können wir 
das Sterben so und so gut begleiten und der Trauer dann auch in Liturgien einen 
guten Raum geben. Aber auf die Organisation „Kirche“ und auf dort erforderliche 
Abschiede und Trennungen können wir das oftmals nicht oder nur unzureichend 
anwenden.“
Und er fährt fort: „Ich wende diese Beobachtung noch auf ein anderes Phänomen an. 
In vielen Landeskirchen wird darum gerungen, wie viele Gemeindeglieder eine 
Pfarrperson zu versorgen, zu begleiten hat. Aber ich meine, dass die Belastung eines 
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Pfarrers, einer Pfarrerin nicht primär davon abhängt, ob er heute 1800 oder 2100 
Gemeindeglieder zugewiesen bekommt, sondern ob er, ob die Gemeinde, ob die 
Kirche ein Bild des Berufs des Pfarrers, der Pfarrerin hat: Für was ist sie zuständig 
und für was nicht? Was muss er tun, was kann sie lassen? Wo ist die Begrenzung, 
wo die Abgrenzung? Meine Behauptung ist, dass dort, wo dies nicht klar ist, man 
auch mit 1600 Gemeindegliedern überlastet sein wird bzw. sich überlastet fühlen 
wird.“1

Dieses Zitat von Steffen Bauer aufgreifend möchte ich deshalb am Schluss meiner 
Ausführungen zum Thema „Der PfarrPlan und seine Auswirkungen auf die 
Kirchengemeinden“ festhalten und betonen, dass alle strukturellen und 
organisatorischen Möglichkeiten, die es gibt oder die noch geschaffen werden, nicht 
daran vorbei führen, dass wir uns in den Kirchengemeinden und Kirchenbezirken, im 
Pfarrdienst und in allen Bereichen unserer Landeskirche der Frage nach einem 
angemessenen und an unserem Auftrag orientierten Umgang mit dem Tun und 
Lassen stellen und dafür Antworten finden müssen.

1 Dr. Steffen Bauer, „Die evangelische Gemeinde im Prozess kirchlichen Wandels 
und ihre biblische Grundlage“, Vortrag auf der Synode in Oldenburg am 12. Mai 
2011, S. 2
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