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Die fetten Jahre sind noch nicht vorbei
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Heft wird an alle Kirchengemeinden der 
Landeskirche verteilt, um etwas Werbung in 
eige ner Sache zu treiben.
Deshalb haben wir diesmal ein Bonus-Heft er-
arbeitet: Die Synode vergibt aus zusätzlichen 
Kirchensteuermitteln Fördergelder für beson-
dere Projekte wie zum Beispiel den Redbox 
Heidenheim e.V., der ein ausrangiertes Feuer-
wehrauto zu einem mobilen Familienzentrum 
umgestaltet hat. Wir fragen nach, warum das 
so ist und stellen einige dieser Projekte vor. 
Die Arbeit der Strukturkommission der Lan-
dessynode zeigt schon erste Ergebnisse, die 
Verbundgemeinden. Weiterer Wandel wird 
überlegt und diskutiert. Um für kommende 
Veränderungen gerüstet zu sein, ist es sicher 
hilfreich Ideen und Erfahrungen aus anderen 
Landeskirchen zu sammeln. Der KGT hat in 
seiner Mitgliederversammlung einen Vertreter 
der Kirche von Hessen-Nassau eingeladen von 
Erfahrungen zu berichten, die dort mit Struk-
turwandel gemacht wurden. Seinen Bericht 
finden Sie in diesem Heft.
Seit vielen Jahren ist unser Mitgliedsbeitrag 
nicht geändert worden, leider decken die Ein-
nahmen nicht mehr die Ausgaben. Wir haben 
deshalb die Mitgliedsbeiträge neu geordnet, das 
neue System erläutert Ihnen unser Rechner.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Henning Hoffmann
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im Blickpunkt

Seit etlichen Jahren fährt die Landeskirche 
einen konsequenten Sparkurs in Erwartung 
sinkender Kirchensteuereinnahmen. Nun gab 
es aber mehrmals in Folge statt niedrigerer 
Beträge erhebliche Mehreinnahmen. Trotz-
dem mussten wichtige Arbeitsbereiche zum 
Beispiel im Bereich Interreligiöser Dialog oder 
Friedensarbeit Kürzungen hinnehmen, die sich 
schmerzhaft bemerkbar machen. Warum wird 
weiter gespart?

Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, trotz Mehr-
einnahmen kritisch zu prüfen, wofür das Geld der 
Kirche ausgegeben wird. Angesichts sinkender Mit-
gliederzahlen und älter werdender Gemeindeglieder 
ist damit zu rechnen, dass das derzeitige Niveau 
der Kirchensteuern nicht von Dauer sein wird. 

Gleichzeitig sollte die Kirche gerade an wich-
tigen Schnittstellen zur Gesellschaft präsent sein. 
Deshalb bedauern wir vom Gesprächskreis OF-
FENE KIRCHE sehr, dass die 14. Synode in der 

AG Zukunft kurzsichtig  gesellschaftlich wich-
tige Arbeitsbereiche beschnitten hat. Wir halten 
Einsparungen vor allem in diesen Bereichen für 
grundfalsch und versuchen, durch entsprechende 
Anträge hier eine Korrektur herbeizuführen. Aber 
dazu braucht es Mehrheiten. 

Neben den regulären Kirchensteuerzuweisun-
gen gibt es eine Menge projektbezogener 
Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 
für Gemeinden. Nicht alle sind so bekannt wie 
die Zuschüsse zu KGR-Tagungen, die einen 
Bezug zum Reformationsjubiläum haben. Einige 
werden auch gar nicht über den landeskirch-
lichen Haushalt bewirtschaftet, sondern sind 
mit Projekt- und Sonderstellen verbunden. Wie 
findet sich eine Gemeinde in diesem Dschungel 
zurecht?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Da emp_
fiehlt sich je nach Thema eine Kooperation mit 
der jeweiligen Stelle. Besonders wichtig ist bei 

Das Geld liegt auf der Straße
Förderungsmöglichkeiten für Kirchengemeinden 

Als Mitglied im Finanzausschuss der Landessynode begleitet Elke Dangelmaier-Vinçon 
die Aufstellung des landeskirchlichen Haushaltes und kontrolliert seine Umsetzung. Das 
Gremium beobachtet außerdem die staatliche Steuerpolitik und wertet sie hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die Kirche aus. Eine weitere Aufgabe ist die Zukunftssicherung der 
kirchlichen Arbeit in finanzieller Hinsicht. 
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Veränderungsthemen die Zusammenarbeit mit 
dem SPI-Projekt.Allzu viele unentdeckte Geld-
töpfe gibt es allerdings nicht. Im Verhältnis zu 
den ordentlich an die Gemeinden zugewiesenen 
Mittel sind die Mittel, die über diese Töpfe ausge-
schüttet eher gering.

Was passiert mit Projektmitteln, die nicht 
abgerufen oder weitergegeben werden? 
Fließen diese wieder in den landeskirchlichen 
Haushalt?

Ja, natürlich. Sie sind nicht verloren. 

Vom Prinzip her sind auch die Mehreinnahmen 
Geld, das den Kirchengemeinden zusteht. Es 
wird aber nur zögerlich weitergegeben und oft 
mit inhaltlichen Auflagen verbunden. So soll 
die Hälfte der Sonderzuweisungen 2016 dafür 
verwendet werden, Stellen in der Flüchtlings-
arbeit zu schaffen. Warum gibt die Synode die 
Mehreinnahmen nur teilweise und mit solchen 

Auflagen weiter? Traut man den Gemeinden 
nicht zu, selbst den unerwarteten Geldsegen zu 
verwalten?

Die Gefahr besteht, dass man in der Synode zu 
wissen glaubt, was gut ist für die Gemeinden vor 
Ort und deshalb in die Hoheit der Kirchengemein-
den eingreift. Da sollten wir uns immer wieder 
selbstkritisch prüfen.

Grundsätzlich hat die Synode allerdings keine 
Möglichkeit Mittel mit einer Zweckbindung an die 
Kirchengemeinden zuzuweisen. Es ist lediglich 
möglich eine Empfehlung auszusprechen. So sind 
formal gesehen die für die Flüchtlingsarbeit zuge-
wiesenen Mittel, Mittel mit der Empfehlung sie für 
die zentrale Stellen bei Kreisdiakonieverbänden zu 
verwenden. Hintergrund dieser Empfehlung ist, 
dass es gut ist, wenn in den Kreisdiakonieverbän-
den zentrale Stellen eingerichtet sind, die die vielen 
Engagierten in den Asylarbeitskreisen koordinieren 
und beraten. Dieser Aufgabe können die einzelnen 
Kirchengemeinden nicht in der gleichen Qualität 
nachkommen, wenn das Geld „mit der Gießkanne“ 
verteilt wird. Da die Landeskirche Geld nur an Kir-
chengemeinden nicht aber an Kirchenbezirke oder 
Kreisdiakonieverbände ausschütten kann, muss 
es umständlich erst an die Gemeinden verteilt und 
dann wieder auf Bezirksebene „eingesammelt“ 
werden. So sind eben die Gesetze.

Was die enorm hohen Rücklagen der Kirchenge-
meinden bei der Landeskirche anbetrifft, hat die 
OFFENE KIRCHE mehrfach Anträge gestellt das 
Geld an die Kirchengemeinden auszuschütten. 
Es konnte nun erreicht werden, dass wenigstens 
10 Mio. Euro jährlich ausgeschüttet werden. Die 
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im Blickpunkt

OFFENE KIRCHE wäre bereit auch erheblich mehr 
an die Kirchengemeinden auszuschütten. 

Kleine Gemeinden haben oft unrentable Struk-
turen und teure Gebäude, für die sie sorgen 
und Rücklagen bilden müssen. Wie können sie 
trotz der nach wie vor „fetten Jahre“ motiviert 
werden, Immobilienkonzepte zu entwickeln und 
enger mit anderen zusammenzuarbeiten?

Ich glaube, die meisten Gemeinden haben ver-
standen, was an der Zeit ist, und nutzen die gute 
Finanzlage, um zukunftsfähige Lösungen zu fin-
den. Da hat sich in den letzten Jahren viel bewegt.
Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass die Vo-
gel-Strauß-Politik bald der Vergangenheit ange-
hört. Veränderungen gehen nicht weg, wenn man 
sie ignoriert. Wenn man sie rechtzeitig anpackt, 
kann man sie gestalten.

Mit der Gemeindeberatung und dem SPI-Projekt 
gibt es kompetente Hilfestellung, um passende Lö-
sungen für die jeweiligen Gegebenheiten zu finden. 

Der Sparkurs hat dazu geführt, dass viele Ge-
meinden und Bezirke Rücklagen angehäuft und 
den Vermögensgrundstock gut gefüllt haben. 
Manche unken jetzt, die Kirche habe in der 
Zukunft zwar kaum noch Mitglieder, die aber 
wüssten gar nicht mehr, wohin mit dem Er-
sparten. Wäre es nicht sinnvoller, jetzt Stellen 
einzurichten, die Wachstum ermöglichen?

Ob Stellen Wachstum ermöglichen muss im Ein-
zelfall entschieden werden. Nicht alle Prozesse, 
die Wachstum versprachen, haben auch welches 
bewirkt. Wenn Stellen eingerichtet werden, muss 

die langfristige Entwicklung bis hin zur Altersver-
sorgung mitbedacht werden. 

Andererseits halte ich es für dringend geboten, 
gezielt zu investieren, damit die Mitglieder unserer 
Kirche sprachfähig für ihren eigenen Glauben wer-
den, gerade auch im Blick auf die Menschen, die 
neu zu uns kommen. Wir brauchen Stellen im Be-
reich Seelsorge, die dort sind, wo Menschen sie 
brauchen (Krankenhaus, Arbeitswelt, Notfallseel-
sorge, etc.). Diese Stellen entlasten und ergänzen 
das Angebot der Kirchengemeinden, sie nehmen 
ihnen nichts weg. 

Eine Kirche, die aktiv Gesellschaft mitgestaltet und 
nachdrücklich für ihre Werte eintritt, ist attraktiv 
und strahlt etwas aus von der Hoffnung, die in ihr 
ist. Das zeigt sich derzeit im Eintreten für Flücht-
linge. Da nähern sich viele Engagierte der Kirche 
wieder an.

Trotz der positiven Entwicklung bleiben die 
Prognosen für die Kirchensteuereinnahmen 
pessimistisch. Wie ist Ihre persönliche Ein-
schätzung?

Es wird nicht jedes Jahr neue Rekordeinnahmen 
geben. Der Rückgang der Gemeindegliederzahlen 
wird auch auf das Steueraufkommen durchschla-
gen. Dafür sollten wir gerüstet sein. Allerdings 
nicht nur mit überquellenden Rücklagen, sondern 
auch mit innovativen und intelligenten Angebo-
ten, die den Menschen deutlich machen, was sie 
an ihrer Kirche haben, bzw. was ohne sie fehlen 
würde.

Die Fragen stellte der KGT-Vorstand 
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Als gegen alle Prognosen die Kirchensteuermit-
tel durch erhebliche Mehreinnahmen anstiegen, 
besann sich die Landeskirche auf ein bewährtes 
biblisches Konzept: Josephs Deutung des Traums 
von den sieben fetten Jahren, denen sieben ma-
gere folgen sollten, was sorgsames Wirtschaften, 
umsichtiges Planen und vor allem Anlegen von 
Vorräten sinnvoll und notwendig machte. „Spare 
in der Zeit, dann hast du in der Not“, war ohne-
hin schon das Motto, seit Mitte der 80er-Jahre 
die ersten kirchlichen Haushalte mit ernsthaften 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und sich der 
demographische Wandel in ersten Hochrech-
nungen abzeichnete.

Der unerwartete Geldregen wurde sorgsam verwal-
tet und für Investitionen genutzt. Es wurden Rück-
lagen für die „mageren Jahre“ gebildet, Anreize für 
energetische Sanierungen und nachhaltige Immo-
bilienkonzepte geschaffen, vor allem aber wurde 
gespart. Das Geld, das nach der Haushaltsordnung 
vom Prinzip her den Kirchengemeinden zusteht, 
wurde (und wird) nicht einfach durchgewunken: 

Häufig sind die Sonderzuweisungen zweckgebun-
den, werden nur in Tranchen ausbezahlt oder wie 
bei der SERL gleich an die Rücklagen weiterver-
mittelt. Langfristige Verpflichtungen sind so nicht 
möglich. Selbst bei den Mitteln zur eigenen Schwer-
punktbildung sind Gemeinden eingeschränkt, als 
traute man ihnen vernünftiges Wirtschaften nicht 
zu. Ausnahmen gibt es unter Umständen, wenn sie 
sich in einem Arbeitsbereich engagieren wollen, der 
durch Projektmittel für ergänzende Finanzierungen 
attraktiver gemacht werden soll.
 
Für das „Kerngeschäft“ sind Zuschüsse schwerer 
zu bekommen. Besuchsdienst, Zielgruppenar-
beit oder gemeindediakonische Projekte auf der 
Basis bewährter Modelle müssen aus dem nor-
malen Haushalt finanziert werden. Best-Practice-
Beispiele aus Innovationsprojekten können nicht 
mehr gefördert werden; sie sind ja nicht mehr 
neu, auch wenn sie vor Ort als Initialzündung 
gut gebraucht werden können. Viele Gemeinden  
haben sich längst selbst beholfen und über kluges 
Fundraising zusätzliche Mittel generiert, Stellen für 

Volle Scheunen – leere Häuser? 
Anmerkungen zum Umgang mit dem 
Überschuss

Gerlinde Feine ist Stadtpfarrerin in Böblingen und  
im Nebenamt Geschäftsführerin des KGT
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im Blickpunkt

Jugendreferent_innen geschaffen, kulturelle Pro-
jekte gefördert und Spielräume genutzt, wenn etwa 
neben der Kantorei auch noch ein Pop-Ensemble 
oder ein Gospelchor finanziert werden sollte. 

Doch die konsequente Sparpolitik mit dem Ziel, 
Vermögen um jeden Preis zu erhalten und zu 
mehren, löst bei Finanzexperten inzwischen auch 
Bedenken aus. Rolf Krieg, Kirchenpfleger der 
Evang. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn und 
Mitglied im Erweiterten Vorstand des KGT, warnt 
inzwischen davor, „dass für weniger werdende 
Gemeindeglieder ein immer größer werdendes 
Vermögen angespart wird“ und fordert: „Dieses 
Geld sollte lieber heute in vernünftige, nachhaltige 
Gemeindearbeit gesteckt werden.“ Die neue Haus-

haltsordnung solle daher auch die Möglichkeit 
vorsehen, Mittel aus dem Vermögensgrundstock 
im gleichen Prozentsatz entnehmen zu dürfen, 
wie die Gemeindegliederzahl sich in den vergan-
genen drei Jahren durchschnittlich reduziert habe. 
Neben der Entlastung des Haushalts würde dies 
auch dem Prinzip intergenerativer Gerechtigkeit 
entsprechen, nach dem die künftige Generation 
nicht auf Kosten der jetzigen leben darf.

Denn es gibt noch ein biblisches Modell des Um-
gangs mit unverhofften Mehreinnahmen, das des 
reichen Kornbauern, der seinen Ertrag komplett 
der Rücklage zuführt und nicht an die Gegenwart 
denkt. Die Zukunft, für die er spart, findet ohne 
ihn statt. 

Der Kirchenbezirk und die Gemeinden – Die Verantwortung des KBA  
für eine Kultur des Miteinanders

Tagung in Bad Boll für Mitglieder von Kirchenbezirksausschüssen 
am 17. und 18. Februar 2017 (16-16 Uhr)

Im KBA gilt es, Bedürfnisse und Ziele des Bezirks gegenüber den Anliegen der eigenen Gemeinde 
angemessen zu gewichten. Das führt gelegentlich zu Situationen, in denen für das Wohl des 
Ganzen und gegen die eigenen Interesse entschieden werden muss.
Zu einem Zeitpunkt, an dem viele schwierige Aufgaben auf die Kirchenbezirksausschüsse zukom-
men, laden wir daher KBA-Mitglieder in die Evangelische Akademie Bad Boll ein. Im Austausch 
mit anderen und im Gespräch mit ExpertInnen aus der Landeskirche und der EKD sollen Perspek-
tiven entwickelt werden, um diese Aufgaben möglichst ohne Frust bewältigen zu können.

Organisation: Referat Kirchengemeindearbeit im Evangelischen Bildungszentrum, Evangelische 
Akademie Bad Boll, Evangelischer Kirchengemeindetag
Leitung: Dr. Hans-Ulrich Gehring, Hans Martin Härter, Dr. Henning Hoffmann, Gerlinde Feine.
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  Dan Peter ist Referatsleiter für „Publizistik und Gemeinde“ im Stuttgarter Oberkirchenrat der Evangelischen 
Landeskirche Württemberg und Vorsitzender des Lenkungkreises des Ideenwettbewerbs „Kirche macht was“, 
dem Innovationsfond der Landeskirche. 

„Kirche macht was. Aus deiner Idee.“
Unterstützung für innovative Ideen und Projekte

Bis zum Frühjahr 2017 können Vorschläge, Projekte, Ideen, Thesen, Reden, Lieder, Poetry 
Slams, Design- oder Gestaltungsentwürfe und vieles mehr eingereicht werden, die sich 
mit „reformatorischen“ Themen und Ideen für unsere Zeit befassen. Der Ideenwettbe-
werb wird durch Medienimpulse wie Großplakate, Internet-Blog, Facebook- und Twitter-
Präsenzen begleitet. Dazu kommen verschiedene Radio- und Bewegtbildformate, die den 
Wettbewerb, aber auch die Gewinnerideen einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.
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Ziel des Wettbewerbs – Herausfordernde 
Impulse für Kirche und Gesellschaft

Für das Frühjahr 2016 steht das Thema „Näch-
stenliebe kennt keine Grenzen. Aber meine Haus-
tür?“ an. Durch öffentliche Abstimmung (Public 
Voting) werden jeweils aus allen Beiträgen die 
interessantesten und besten ermittelt. Aus diesen 
wählt dann eine kirchenunabhängige Jury, zu der 
u.a.  Samuel Koch, Bloggerin Mandy, Kabarettist 
Michael Gaedt, Antenne 1 Moderatorin Nadja Gon-
termann gehören, die Gewinnerideen aus. Diese 
sollen dann sofort umgesetzt, öffentlich zugäng-
lich und möglichst weit verbreitet werden.
 
Die Ideen der ersten Ausschreibungen werden 
bereits umgesetzt. Alles dazu erfahren Sie unter 
www.kirche-macht-was.de, ebenso die Themen-
stellungen, Fristen, Wettbewerbsbedingungen, 
Voting-Plattform und vieles mehr.
 

Downloadplattform:  
www.kirche-macht-was.de/downloads.html 
Blog: http://blog.kirche-macht-was.de/

Der Innovationsfonds der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg 

Er unterstützt Projekte, die folgende Themen auf-
greifen:

 Was wir glauben. 

 Warum wir zu dieser Kirche gehören im Sinne 
von „Evangelisch aus gutem Grund“. 

 Was Menschen hilft, von ihrem Glauben auf 
neue und ungewohnte Weise zu reden, und 
diese Ziele verfolgen: 

 neue Modelle und Initiativen, die die Weiter-
gabe des Glaubens fördern und zu einer neuen 
Identität mit Kirche und Gemeinde helfen 

 neue Modelle und Initiativen, die neue Impulse 
setzen, wie Verkündigung Kirchenfremde 
erreicht 

 neue Modelle und Initiativen, die ermutigen, 
neue Wege des gelebten Glaubens zu gehen. 

Der Innovationsfonds fördert neue, ungewohnte 
und exemplarische Maßnahmen, die den oben 
genannten Themen und Zielen dienen. Bereits 
bewährte Modelle in der jeweiligen Region des 
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Antragsstellers können leider nicht unterstützt 
werden. Es werden in Ausnahmefällen Projekte 
gefördert, die es in anderen Zusammenhängen 
schon gibt, aber in der Region eine echte Inno-
vation mit nachhaltiger Wirkung sind. Die  Pro-
jekte sollen weitgehend eigenständig finanziert 
sein. Der Fonds ermöglicht die Restfinanzierung 
bis 1/3 der förderfähigen Kosten. Reguläre Per-
sonalkosten können nicht gefördert werden; 
Honorarkosten werden nur im begründeten Aus-
nahmefall gefördert. Zuschüsse zu den regulären 
Haushalts-, zu Bau- oder Betriebskosten bzw. zur 
Beschaffung von Inventar sind nicht möglich. Pro-
jekte und Aktionen, die an anderer Stelle bereits 
im landeskirchlichen Haushalt gefördert werden, 
können nicht zusätzlich durch den Fonds bezu-
schusst werden.

„Neu anfangen“ in einem Kirchenbezirk oder Di-
strikt wird pauschal mit 5.000 € gefördert „Kurse 
zum Glauben“ erhalten pauschal pro Kirchenbe-
zirk für die gemeinsame Bewerbung 4.000 €.

Anträge zur Förderung sollen möglichst schon in 
der Planungs- und Konzeptionsphase schriftlich 
und mit einem detaillierten Kosten- und Finanzie-
rungsplan gestellt werden. Infos und Formulare 
finden Sie auf www.elk-wue,de oder unter www.
service.elk-wue.de. 

Vorsitzender des Innovationsfonds ist der Syno-
dale Hans Veit. Kontaktperson für den Ideenwett-
bewerb und den Innovationfonds ist Dan Peter, 
Adresse: Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart, 
Referat 1.3 Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart

Einladung zur Mitgliederversammlung am 12. November 2016 im Hospitalhof Stuttgart 

Informieren – beraten – vernetzen: Das sind die Kernkompetenzen des Kirchengemeindetags. Ein 
wichtiges Forum für all das ist die Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr im November im 
Stuttgarter Hospitalhof stattfindet. Dort erfahren Sie, was der KGT im Laufe des letzten Jahres 
bewegen konnte. Für Kirchengemeinden wichtige Themen und Anliegen werden dort aufgegriffen 
und diskutiert. Vor allem aber können Sie dort Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Lan-
deskirche treffen, sich persönlich kennen lernen, sich austauschen, voneinander lernen – völlig 
unvirtuell bei Kaffee, Brezeln und belegten Brötchen.

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des KGT wollen wir uns schwerpunktmäßig mit den 
Themen Fundraising – Stiftungen – Spenden und Erbschaften auseinander setzen. Außerdem 
stehen Neuwahlen zum Vorstand und Erweiterten Vorstand an.

Wir freuen uns darauf, viele KGT-Mitglieder persönlich begrüßen zu dürfen!
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„Neue Aufbrüche“
Traditionelle Gemeindearbeit in Bewegung

Dr. Martin Brändl betreut seit 2012 die Projektpfarrstelle 
„Neue Aufbrüche“. In der Landessynode ist er stellvertretender 
Vorsitzender des Ausschusses für Mission, Ökumene und 
Entwicklung. Als studierter Sportwissenschaftler übernimmt er 
vielfältige Dienste im Bereich „Kirche und Sport.“

Gute Erfahrungen mit Veränderungs- und Erneu-
erungsprozessen haben mich nach fast 14 Jahren 
Gemeindepfarramt bewogen, die Projektpfarrstel-
le „Neue Aufbrüche“ anzutreten. Mit dieser Stelle 
ist unter anderem die Begleitung neuer Aufbrü-
che und Bewegungen innerhalb der Landeskir-
che verbunden. Dabei versuche ich, bewährte 
Formen traditioneller Gemeindearbeit so mit neu 
aufbrechenden Initiativen und Bewegungen ins 
Gespräch zu bringen, dass aus dem Miteinander 
positive Erfahrungen erwachsen und die Volkskir-
che durch und an der Integration solcher Bewe-
gungen wächst. Zur Umsetzung dieser Aufgabe 
halte ich Kontakt zu solchen Aufbrüchen, besuche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, stehe für 
Gremien als Ansprechpartner zur Verfügung und 
vermittle diese Erfahrungen in den Oberkirchen-
rat, wo ich dem Referat 1.1 für Theologie, Kirche 
und Gesellschaft zugeordnet bin.

Zur Begleitung meiner Arbeit hat sich der Beirat 
„Neue Aufbrüche“ gebildet, der Grundfragen meiner 
Arbeit berät und über Anträge an den Fonds „Neue 

Aufbrüche“ entscheidet. Dieser Fonds „Neue Auf-
brüche“ wurde im Herbst 2013 von der Landessy-
node beschlossen und verfügt über 500.000,- Euro. 
Er fördert Initiativen, Ideen, Experimente und neue 
Formen gemeindlichen Lebens, die das Evangelium 
für Menschen erschließen, die jenseits seitheriger 
kirchlicher Handlungsfelder und gemeindlicher 
Gruppen und Kreise leben. Dabei sind „Neue Auf-
brüche“ durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. 
Sie können unterschiedliche Schwerpunkte haben: 
gottesdienstlich, sozial-diakonisch, milieusensibel, 
lebensweltlich oder gemeinschaftlich.

Mittel aus dem Fonds erhalten solche „Neuen Auf-
brüche“,

  die auf dem Evangelium von Jesus Christus 
stehen 

  die sich als Teil der Landeskirche verstehen

  die auf der Grundlage der landeskirchlichen 
Ordnung arbeiten und mit  Kirchengemeinden 
oder Kirchenbezirken kooperieren
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  die in Wertschätzung parochialer Strukturen 
Neues wagen

  die eine nachhaltige Entwicklung im Blick 
haben und auf Kontinuität angelegt sind

  die durch ehrenamtliches Engagement gekenn-
zeichnet sind

  die sich weitgehend durch eigene Mittel finan-
zieren

  die bereit sind, sich durch den Inhaber der 
Projektpfarrstelle „Neue Aufbrüche“  beglei-
ten zu lassen und die Erfahrungen mit andern 
zu teilen

Näheres zu den Antragsmodalitäten findet sich 
auf der Homepage:
www.neue-aufbrueche.de.
Informationen: Pfr. Dr. Martin Brändl MA,  
Ev. Bildungszentrum Haus Birkach, Grüninger 
Str. 25, 70599 Stuttgart, 0711 45804-94 51, 
Martin.Braendl@elk-wue.de

Inzwischen wurden unterschiedliche Projekte ge-
fördert. Zum einen sind es Initiativen, die sich mit 
neuen Ideen bestimmten Lebenswelten zuwenden 
wie der laifHof in Wankheim, die REDBOX in Hei-
denheim oder das Café am Roten Meer in Knittlin-
gen. Zum anderen besondere Gottesdienstformate 
wie der einANDERERgottesdienst in Esslingen 
und die  Nachtschicht in Stuttgart-Obertürkheim. 
Und schließlich Jugendinitiativen wie die neu ent-
standene Junge Gemeinde in der Jugendkirche 
Waiblingen oder offene Kontakt- und Begegnungs-

angebote im Kontext von Kirchengemeinden wie 
die FamilienZeit in Tübingen.

Dieser Förderung des Miteinanders von parochi-
aler Ortsgemeinde und neuen Aufbrüchen liegt 
die Einsicht zugrunde, dass die Kirche in Zukunft 
eine größere Vielfalt in ihren Sozialformen haben 
wird, um Volkskirche zu sein und ihrem Auftrag 
gerecht zu werden. Vor allem die zunehmende ge-
sellschaftliche Pluralisierung, die wachsende Mo-
bilität und die Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
erfordern, dass neben einer Stärkung der paro-
chialen Gemeindestrukturen in vermehrten Maße 
nichtparochiale Strukturen initiiert und gefördert 
werden. „Die Kirche braucht sowohl die Stärken 
der Parochie als auch die Stärken der nichtparo-
chialen Arbeitsformen.“ (Eberhard Hauschild / Uta 
Pohl-Patalong, Kirche (2013) 271)

Dr. Martin Brändl

  Gartenarbeit auf dem laifHof in Wankheim
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im Kalender

„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“
Einkehrtage für Vorsitzende von Kirchengemein-
deräten
Ev. Tagungsstätte Löwenstein
Freitag, 18. – Samstag, 19. November 2016 
(Vertiefungstage)
Leitung: Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, ETL, 
Annedore Beck, Gemeindeberaterin, Geistliche 
Begleiterin
Kosten bei den Vertiefungstagen: 25,00 € (10.- €)
Anmeldung: Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Tel. 07130 48 48-0, Fax. 07130 48 48-499
info@tagungsstaette-loewenstein.de
www.tagungsstaette-loewenstein.de

„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“
Einkehrtage für Vorsitzende von Kirchengemein-
deräten
Einkehrhaus Stift Urach
Freitag, 11. – Samstag, 12. November 2016 
(Vertiefungstage)
Leitung: Bärbel Hartmann, Kirchenrätin, Leiterin 
Stift Urach, Joachim Scheeff, Dipl.-Sozialpäda-
goge, Bildungsreferent
Kosten bei den Vertiefungstagen: 25,00 € (10.- €)
Anmeldung: Stift Urach
Tel. 07125 94 99-0, Fax. 07125 9499-99
info@stifturach.de | www.stifturach.de 

Studientag „Wechsel im Pfarramt“
19.11.2016
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
9.30 - 15.00 Uhr
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum
Kathrin Nothacker, Kirchenrätin im Evang. Ober-
kirchenrat Stuttgart
Kosten: 30,00 € (10.- €)
Anmeldung: Evang. Bildungszentrum Haus 
Birkach
Tel. 0711 45 804-94 21, Fax. 0711 45 804-94 34, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de

Veranstaltungsübersicht

Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.
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Prälatur Reutlingen
12./13.05.2017 – Stift Urach
10./11.11.2017 – Stift Urach
04./05.05.2018 – Stift Urach
Leitung: Hans-Martin Härter, Karola Vollmer
Anmeldeschluss 15.02.2017
Anmeldung: Ev. Kreisbildungswerk Tübingen
Tel. 07071-930452, vollmer@evk.tuebingen.org

Prälatur Ulm
11./12.11.2016 - Heiligkreuztal
07./08.04.2017 – Stift Urach
29./30.09.2017 – Bad Boll
Leitung: Ursula Wagner, Brunhild Raiser
Anmeldeschluss 17.08.2016
Anmeldung: Evang. Bildungswerk Oberschwaben
Tel. 0751-41041, ebo@evkirche-rv.de

Prälatur Heilbronn
05./06.05.2017 – Evang. Tagungsstätte  
Löwenstein
07./08.07.2017 – Evang. Tagungsstätte  
Löwenstein
20./21.10.2017 – Evang. Tagungsstätte  
Löwenstein
Leitung: Pfarrer Horst Rüb, Pfarrer Albrecht 
Fischer-Braun
Anmeldeschluss 08.02.2017
Anmeldung: Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Tel. 07130-4848-0, info@e-tl.de

Tagung für mehrere geschlossene Kirchenge-
meinderatsgremien im Stift Urach
Freitag, 24. – Sonntag, 26. März 2017
Freitag, 29. Sept. – Sonntag, 1. Oktober 2017
Leitung: Kirchenrätin Bärbel Hartmann, Leiterin 
Stift Urach, Annedore Beck, Gemeinderaterin, 
Gomaringen, Diakon Hans-Martin Härter, Ev. 
Bildungszentrum Birkach
Kosten: 
133,80 € (DZ)
149,20 € (EZ)
+ 50,00 € Tagungsbeitrag pro Person  
(200.- € pro Gremium)
Anmeldung: Stift Urach
Tel. 07125 94 99-0, Fax. 07125 9499-99
info@stifturach.de | www.stifturach.de

Lust auf Leiten – Fortbildung für gewählte Vor-
sitzende in Kirchengemeinden und Kirchenbe-
zirken in der Ev. Landeskirche in Württemberg
Die Fortbildung besteht aus drei Wochenend-
einheiten (jeweils Freitag 18 Uhr bis Samstag 17 
Uhr) und einer Abschlusskonferenz im Oktober 
2018 in Stuttgart.
Kosten für alle vier Module für Unterkunft,  
Verpflegung, Referent/innen, Material: 
170 € (30.- €)

Prälatur Stuttgart
10./11.03.2017 – Stift Urach
23./24.06.2017 – Bernhäuser Forst
20./21.10.2017 – Stift Urach
Leitung: Dr. Markus Geiger, Annedore Beck
Anmeldeschluss 15.12.2016
Anmeldung: Evang. Kreisbildungswerk im  
Landkreis Esslingen
Tel. 07022-905760, info@ebiwes.de
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im Übrigen

Wer wie der KGT 90 Prozent der Kirchenmitglieder 
erreicht, hat eine starke Stimme und ist ein guter 
Multiplikator. Dass der Kirchengemeindetag schon 
rasch nach seiner Gründung 1993 Gehör und An-
sprechpersonen fand, lag an der von Anfang an 
hohen Mitgliederzahl. Eine große Mitgliederdatei 
gewährleistet zudem einen guten Informations-
austausch. Unsere Erkenntnisse, wie zuletzt bei 
der SERL, werden sehr geschätzt. 

Jede Kirchengemeinde, die dem KGT offiziell bei-
tritt, signalisiert Unterstützung und Solidarität mit 
unseren VertreterInnen, die überwiegend ehren-
amtlich arbeiten.
Die Mitgliedsbeiträge ermöglichen dem KGT, eige-
ne inhaltliche Arbeit zu gestalten, zu beraten, zu 
informieren und zu vernetzen. 
Über all diese Unterstützung und dieses Vertrauen 
freuen wir uns sehr. Damit wir unsere Arbeit in 
gewohnter Weise fortsetzen können, müssen wir 
allerdings den  veränderten Gemeindegliederzah-
len Rechnung tragen.

Im Vorstand und im erweiterten Vorstand haben 
wir uns im letzten Jahr mehrmals mit den sich 
nach unten veränderten Gemeindegliederzahlen 
in den Kirchengemeinden und über verschiedene 
Modellvorschläge für die neuen Mitgliedsbeiträge 
befasst.

Die notwendige Mitgliedsbeitragserhöhung wurde 
auf Grund der Mitgliederentwicklung, der anstehen-
den Ausgaben und der dadurch voraussehbaren 
Rücklagenreduzierung (Stand jeweils zum 31. 
Dezember  *25.287,77€/2015  *40.799,11€/2014 
*52.056,88€/2013 *53.702,23€/2012) bereits bei 
der Mitgliederversammlung 2014 genannt. Der 
Mitgliedsbeitrag wurde seit vielen Jahren nicht 
mehr geändert.

Das beschlossene Modell ist unserer Meinung 
nach auch das Modell, dass alle Gesichtspunkte 
wie z. B.

  moderate Erhöhung
  Leistungsfähigkeit der Kirchengemeinden

Neue Mitgliedsbeiträge für  
den KGT ab 2016
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  die an den KGT gestellten Anforderungen
  längerfristige Beitragsstabilität
  unbürokratischere Berechnung und mögliche 
Einzugsermächtigung

am besten vereint.

Die neuen Mitgliedsbeiträge werden nicht mehr 
pro einzelnes Gemeindemitglied abgerechnet. Wir 
erheben jetzt feste Mitgliedsbeiträge, die nach der 
Größe der Gemeinde gestaffelt sind:

Kirchengemeinden bis Beitrag
1000 Gemeindeglieder  20,00 €
2000 Gemeindeglieder 40,00 €
3000 Gemeindeglieder 60,00 €
4000 Gemeindeglieder 80,00 €
5000 Gemeindeglieder 100,00 €
6000 Gemeindeglieder 120,00 €
8000 Gemeindeglieder  160,00 €
10.000 Gemeindeglieder 200,00 €
20.000 Gemeindeglieder 400,00 €
30.000 Gemeindeglieder 600,00 €
60.000 Gemeindeglieder 1.200,00 €

Kirchenbezirke 
Kirchenkreis 200,00 €
Kirchenbezirke mit weniger  
als 20 Gemeinden 75,00 €
Kirchenbezirke mit bis  
zu 50 Gemeinden 100,00 €
Kirchenbezirke mit mehr  
als 50 Gemeinden 200,00 €

Der erweiterte Vorstand hat die neue Mitglieds-
beitragsstruktur beschlossen. Diese wurde in der 
Mitgliederversammlung 2015 vorgestellt.

Nach wie vor gilt: Ein Großteil dieser Beträge fließt 
wieder zurück an die Mitglieder. Jede Gemeinde 
kann sich bei Fragen und Problemen an den KGT 
wenden. Besteht größerer Beratungsbedarf oder 
wird juristischer Beistand benötigt, ist die Bera-
tung für Mitglieder durch den Verein kostenlos. 
Wir fördern zahlreiche Fortbildungen für Kirchen-
gemeinderätInnen. Darüber hinaus unterstützen 
wir Sie durch Publikationen zu relevanten The-
men, wie zum Beispiel der Broschüre „Die Kirch-
liche Verwaltung“. Auch eigene Veranstaltungen 
werden auf verschiedenen Ebenen angeboten. 
Auf Antrag erhalten Kirchengemeinden finanzielle 
Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten mit dem 
Oberkirchenrat. Wir arbeiten auf Arbeitgeberseite 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission mit, sind 
im Umweltrat vertreten und in verschiedenen an-
deren Landeskirchlichen Gremien. Wir sind gut 
vernetzt und können vielfältige Unterstützung im 
Einzelfall erwirken.

Deshalb lohnt es sich nach wie vor, den KGT mit 
einer aktiven Mitgliedschaft zu untersctützen.

Herbert Kehl, Rechner
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im Übrigen

Referat Mitgliederversammlung Kirchengemeindetag 2015

So ist es besser zu zweit als allein
Formen der Kooperation von Kirchengemeinden

Thomas Eberl, Referent für die Steuerung von Kooperationsprozessen in  
der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN), berichtete auf der Mit-
glieder versammlung des Evangelischen Kirchengemeindetags in Württem-
berg über die Erfahrungen seiner Landeskirche mit ver schiedenen Formen 
von Kooperation.

Strukturfragen seien lästig, aber wichtig, damit 
die Kirche zukunftsfähig bleiben und ihren Auf-
trag erfüllen könne. In der EKHN wurde 2006 der 
Prioritätenprozess „Perspektive 2025“ gestartet, 
in dem auch gesamtkirchliche Gestaltungsprin-
zipien und Leitlinien festgehalten wurden. Dazu 
gehörte der Abschied vom Gleichheitsprinzip, weil 
unterschiedliche Regionen unterschiedliche Aus-
stattungen brauchen. Es sollten unterschiedliche 
Formen von Gemeinde anerkannt und entwickelt 
sowie deren Eigenverantwortung und Selbstorga-
nisation gestärkt werden. Eine starke, aber nicht 
autoritäre Leitung wurde als ebenso notwendig 
angesehen wie der Anspruch, in der Fläche prä-
sent zu bleiben. 

Neuordnung

Diese Gestaltungsprinzipien entfalteten Wirksam-
keit in verschiedenen  gesamtkirchlichen Umstruk-
turierungsprozessen, die, so Eberl, durch ihre 

zeit liche Taktung den Dekanaten und Gemeinden 
eine Menge zugemutet haben. 2012 wurde das 
Pfarrstellenrecht überarbeitet. Im Fünf-Jahres-
Rhythmus werden den Dekanaten Stellenbudgets 
für den gemeindlichen und regionalen Pfarrdienst 
zugewiesen, um trotz notwendiger Einsparungen 
eine flexiblere und gerechtere Stellenplanung 
zu erreichen. 2013 wurde eine grundlegende 
Gebietsreform zur Neuordnung der Dekanate 
beschlossen, die in zwei Stufen bis 2022 umzu-
setzen ist.  2014 erfolgte eine Neuordnung der 
Zuweisung an die Kirchengemeinden. Hier ver-
suchte man ein „fusionsneutrales“ neues System. 
Gemeindezusammenschlüsse sollten nicht länger 
mit Einbußen in der Zuweisung verbunden sein, 
aber auch keine finanziellen Anreize bieten.

2015 beauftragte die Kirchenleitung eine Weiter-
entwicklung der Rahmenbedingungen für die 
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden. Ziel ist 
es, eine Vielfalt gemeindlichen Lebens in unter-
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schiedlichen strukturellen Formen zu fördern, 
gewachsene Identitäten von Ortsgemeinden und 
Möglichkeiten der Selbststeuerung auch bei Zu-
sammenschlüssen zu erhalten, sowie die Arbeits-
bedingungen von PfarrerInnen zu verbessern.

Zusammenarbeit

„Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe“ – da-
mit Kooperationsprozesse gelingen können, sei 
es wichtig, die Motivation zu fördern. Der eigene 
Gestaltungswille und die von außen kommenden 
Anforderungen müssten durch gute Rahmenbe-
dingungen  verbunden werden. Viele Aufgaben, 
zum Beispiel die Flüchtlingsarbeit schaffe man 
besser gemeinsam als allein. In seinem Referat 
stellte Thomas Eberl anschließend die bereits 
bestehenden Formen der Zusammenarbeit in der 
EKHN vor.

In vielen Fällen geschieht zwischengemeindliche 
Zusammenarbeit ohne spezielle kirchenrechtliche 
Regelungen. Viele Kooperationen werden von 
engagierten Personen getragen, andere sind the-
menbezogen mit oftmals langer Tradition.

Nachbarschaftsräume

Als Kooperationsform ohne eigenen rechtlichen 
Hintergrund entstanden in vielen Dekanaten so-
genannte Nachbarschaftsräume, die bei der Soll-
stellenplanung als regionale Gestaltungsräume 
definiert wurden. Hier wird kirchliche Regional-
entwicklung möglich, wenn PfarrerInnen stärker 
als Pfarrteams zusammen arbeiten und Kirchen-
vorstände verbindlich vereinbaren, auf welchen 
Gebieten man sich miteinander engagiert.

Zunehmend häufiger wünschen sich Pfarre-
rInnen, gemeinsam für die Kirchengemeinden in 
ihrer Region zuständig sein zu können. „Ein näch-
ster Schritt wäre es, Pfarrstellen nicht mehr bei 
Kirchengemeinden, sondern gleich in den Nach-
barschaftsräumen errichten zu können. Es gibt 
bereits Landeskirchen, die damit experimentieren. 
In der EKHN wäre dies zum jetzigen Zeitpunkt aber 
noch nicht vorstellbar“, erklärte Thomas Eberl. 
Eine andere Möglichkeit bieten die pfarrdienstbe-
zogenen Kooperationsformen: Mit einer gemein-
samen Pfarrdienstordnung lässt sich der Dienst 
von PfarrerInnen in verschiedenen Gemeinden 
solidarisch und gabenorientiert verteilen. Für 
gemeinsame Projekte wie z.B. eine Zusammen-
legung von Gemeindebüros könnte man Arbeits-
gemeinschaften bilden.

Künftig weiter entwickelt werden sollen die Mög-
lichkeiten, bei Gemeindezusammenschlüssen teil - 
selbständige örtliche Bereiche einrichten zu kön-
nen. Damit knüpfte Eberl in seinen Überlegungen 
an das Modell der Verbundgemeinden innerhalb 
der württembergischen Landeskirche an. Aller-
dings hätten solche Kirchengemeindeverbände 
(noch) nicht den Charakter einer Kirchengemein-
de, sondern seien bislang nur für organisatorische 
und finanzielle Dinge zuständig.

Insgesamt, so resümierte Thomas Eberl, gäbe es 
viele verschiedene Möglichkeiten von Koopera-
tionen oder Zusammenschlüssen. Vor allem bei 
den Kooperationsmöglichkeiten im Pfarrdienst  
gäbe es bis jetzt aber noch viele Fragen, da die 
Anforderungen aus der Praxis mit den zur Verfü-
gung stehenden Formen nicht immer in Deckung 
zu bringen sind.
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Diskussionen

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde 
überlegt, ob man durch sogenannte „Leuchtturm-
kirchenbezirke“ Kooperationen etablieren könne. 
Thomas Eberl konnte berichten, dass das Koor-
dinationsreferat Kirchengemeinden und Dekanate 
der EKHN in den Dekanaten bereits auf der Suche 
nach interessanten Kooperationsprozessen sei 
und zur Zeit etwa acht viel versprechende Projekte 
beobachten, begleiten und entwickeln würde.
Die Geschäftsführerin des Evangelischen Kirchen-
gemeindetags in Württemberg (KGT), Pfarrerin 
Gerlinde Feine, merkte an, dass gerade Formen 
loser Zusammenarbeit gefährdet seien, wenn ein 
Personalwechsel anstände. Bei der Stellenbeset-
zung würde Verbindlichkeit oft als hinderlich emp-
funden und deshalb manch gutes Modell wieder 
in Frage gestellt. Wie könne man damit umgehen 
und neu hinzukommende Kollegen besser in diese 
Zusammenarbeit integrieren?

Thomas Eberl stimmte zu, dass die Reduzierung 
auf bestimmte inhaltliche Schwerpunkte die Su-
che nach neuen PfarrerInnen erheblich erschwe-
ren könnte, hier seien offene Ausschreibungen 
sicherlich sinnvoller.

Ein hilfreiches Instrument zur Lösung dieses 
Problems könnte ein neues Modell zur Regelung 
des Pfarrdienstes sein, in dem einerseits jede Kir-
chengemeinde eine eigene Pfarrdienstordnung 
für ihren Bereich aufstellt. Gemeinden, die zu-
sammen arbeiten, könnten dies gemeinsam tun, 
das  Initiativrecht hätte der Kirchenvorstand. Der 
konkrete Dienst der Pfarrerin auch im Hinblick auf 
übergemeindlich wahrzunehmende Aufgaben und 

persönliche Schwerpunkte würde dann in einer 
Aufgabenbeschreibung festgehalten, die mit der 
dienstvorgesetzten DekanIn abzustimmen wäre. 

Freiwilligkeit
 
Wichtigstes Thema bei der Zusammenarbeit sei 
die Freiwilligkeit. Die EKHN mache dazu keine 
Vorgaben und vertraue darauf, dass Gemeinden 
die für sie passende Form finden und entwickeln.  
Der sozialräumliche Bezug sei erwünscht, werde 
aber nicht explizit eingefordert. Weder könne eine 
Kirchengemeinde zur Fusion gezwungen, noch 
Entscheidungen zur finanziellen Konsolidierung 
verschuldeter Gemeinden verordnet werden. Be-
stenfalls sollten Gemeinden unter guten Rahmen-
bedingungen Kooperationen einüben, um sich 
kennen zu lernen. Das funktioniere aber oftmals 
nur schlecht, weil mit dem Vorschlag, über einen 
Zusammenschluss nachzudenken, häufig die Be-
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fürchtung einhergehe, zu Rationalisierungen und 
Sparmaßnahmen gezwungen zu werden. In guten 
Zeiten ist die Motivation zur Kooperation meist 
nicht besonders ausgeprägt. Deshalb sei immer 
ein Anstoß von außen notwendig: Erst wenn eine 
Gemeinde immer kleiner werde oder der Kirchen-
chor vom Aussterben bedroht sei, begänne man, 
über neue Formen der Zusammenarbeit nachzu-
denken: „Ohne Druck kein Ruck“, fasste Eberl die-
ses Phänomen zusammen.

Strukturfragen, Buchhaltung und  
Kirchenpflege – Die Arbeit des KGT in 2015

Dr. Henning Hoffmann ist Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats 
Heilbronn und Vorstandsmitglied im Kirchengemeindetag. Auf der Mit-
gliederversammlung berichtete er in Vertretung des erkrankten Dekans 
Ulf van Luijk von den Tätigkeiten des KGT im vergangenen Jahr. 

Der Vorstand des Kirchengemeindetages hat in 
diesem Jahr viele informelle Gespräche mit dem 
Oberkirchenrat und den Gesprächskreisen der 
Landessynode geführt.
 
Wir freuen uns, dass unsere Arbeit immer mehr 
anerkannt wird und unsere Rückmeldungen aus 
den Gemeinden als hilfreich angesehen werden. 

Stellungnahme zu Verbundgemeinden

Ein wichtiges Thema sind zur Zeit Strukturfragen, 
die sich durch die Auswirkungen der Pfarrpläne und 

die sinkenden Gemeindegliederzahlen ergeben. 
Dazu hat die Synode einen Strukturausschuss ge-
bildet, der zukunftsorientierte PfarrPlan-, Immobi-
lien- und Strukturlösungen für Kir chengemeinden, 
Kirchenbezirke und Landeskirche entwickelt.

Als neue Art der Zusammenarbeit soll die Bildung 
von Verbundkirchen ermöglicht werden. Hierbei 
würden die Gemeinden rechtlich eigenständig 
bleiben und z. B. ihre Immobilien behalten, ein ge-
meinsam aufgestellter Kirchengemeinderat koor-
diniert den Pfarrdienst, die Finanzangelegenhei ten 
und die laufenden Aktivitäten. Dazu hat der KGT 
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eine Stellungnahme verfasst. Wir sehen in den 
Verbundgemeinden eine gute Möglichkeit,  Zu-
sammenarbeit ohne den komplizierten Prozess 
einer Fusion zu gestalten. In der Stellungnahme 
haben wir einige Änderungspunkte und Ergän-
zungen aufgeführt. Wichtig ist uns die Stärkung 
der mittleren Verwaltungsebene, um Pfarrdienst 
und Gemeindeverwaltung zu entlasten. Dazu hat 
der KGT bereits ein Impulspapier verfasst. 

Wir bedanken uns bei allen, die so kurzfristig eine 
Stellungnahme erarbeitet und uns unterstützt ha-
ben. Viele Gemeinden haben zu diesem Thema 
ihre Informationen und Sichtweisen geschickt. 
Wir begrüßen, dass die Gemeinden in einem 
Anhörungsverfahren Stellung nehmen konnten, 
wünschen uns aber für die Zukunft mehr Zeit, um 
solche Stellungnahmen zu erarbeiten. 

Beratung bei Umstrukturierungen  

Die aktuellen Fragestellungen in den Landes-
kirchen ähneln sich sehr. In den ungewohnten 
Prozessen der Strukturveränderung helfen die Er-
fahrungen anderer. Da die Bezirke und Gemeinden 
in der Regel wenig Erfahrung mit Schrumpfungs-
prozessen haben, ist eine umfassende Beratung 
bei der Umstrukturierung notwendig. Ein Pilot-
projekt des Oberkirchenrates soll den Gemein-
den beim Beratungsprozess mehr Unterstützung 
anbieten. SPI – Struktur Pfarrdienst Immobilen –  
koordiniert alle notwendigen Fachabteilungen im 
Oberkirchenrat, individuell zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse der Gemeinde. Wir halten mit der in 
den Prozess eingebundenen Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindeberatung Kontakt. Außerdem können 
wir statistische Informationen abrufen und so den 

Prozess kritisch verfolgen. Wir hoffen, dass die 
Ziele des Projekts erreicht werden.

Während die Beratungen im Rahmen des Pilot-
projekts für die Gemeinden kostenlos sind, ist 
die Beratung über die Gemeindeberatung kosten-
pflichtig. Hier sollten Lösungen gefunden werden, 
damit die Gemeinden nicht in zwei Beratungsklas-
sen geteilt werden.

Buchhaltung und Haushaltsordnung

Die Landeskirche plant eine Umstellung von der 
kameralistischen Buchhaltung auf die in den bür-
gerlichen Gemeinden vielfach schon eingeführte 
Doppik. Andere Landeskirchen haben diesen 
Prozess schon abgeschlossen, ihre Erfahrungen 
sind teilweise bei uns eingeflossen. Damit die 
Umstellung möglichst problemlos abläuft, wird 
es vor der Einführung eine mehrjährige Vorberei-
tungszeit geben. In diesem Rahmen wird auch die 
Haushaltsordnung angepasst und modernisiert 
werden. Wir setzen uns für Veränderungen, zum 
Beispiel beim Umgang mit dem Vermögensgrund-
stock, ein.
 
Die Arbeit der KirchenpflegerInnen in den Ge-
meinden darf unserer Meinung nach auf keinen 
Fall noch komplizierter werden. Auch ein ver-
waltungs- oder finanztechnisch nicht versierter 
Kirchengemeinderat sollte die Möglichkeit haben, 
den Haushaltsplan seiner Gemeinde zu verstehen. 
Deshalb setzen wir uns auch hier für die Stärkung 
der mittleren Verwaltungsebene ein. So können 
die Gemeindefinanzverwaltungen überschaubar 
gestaltet werden, weitergehende Kompetenzen 
werden in der mittleren Ebene konzentriert. Dies 
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entlastet auch die PfarrerInnen, die zusammen 
mit der Kirchenpflege die Gemeindeverwaltung 
verantworten und und gibt ihnen die Möglichkeit, 
sich wieder mehr der Gemeindearbeit zu widmen. 
Um zu den derzeitigen Planungen Stellung zu neh-
men, wurden alle Gemeinden angeschrieben. Wir 
danken allen, die in den Gemeinden zu dem Pro-
jekt Stellung genommen haben. 

Diakonengesetz 

Zur Zeit wird über eine Neufassung des Dia-
konengesetzes diskutiert. Das hat in erster Linie 
wenig Auswirkungen auf die Gemeinden, weil es 
z.B. um die Frage geht, ob Diakone bei der Lan-
deskirche oder direkt im Kirchenbezirk angestellt 
sind. Diese Änderungen würden hauptsächlich 
die Diakone selbst betreffen. Ohne detailliert 
dazu Stellung zu nehmen, verfolgen wir jedoch 
aufmerksam die Diskussion. Das neue Gesetz 
sollte den Beruf des Diakons nicht unattraktiv 
machen.

Staatspfarrhäuser

Staatspfarrhäuser sind für die betroffenen Ge-
meinden oft ein sehr leidiges Thema. Mit dem 
Dezernat 8 haben wir deswegen schon viele Ge-
spräche geführt.  73 % der baden-württember-
gischen Staatspfarrhäuser sind württembergisch 
(350). Das Land Baden-Württemberg hat ein 
Sonderprogramm zur energetischen Sanierung 
von Staatspfarrhäusern in Höhe von 4 Mio € auf-
gelegt. Württemberg erhält davon 2,9 Mio. Das 
Programm soll bis Ende des Jahres abgeschlos-
sen sein. Leider sind derzeit keine weiteren Pro-
gramme dieser Art in Sicht. 

Für die Koordination der Renovierungen von 
Staatspfarrhäusern steht im OKR eine 50%-Stel-
le zur Verfügung, die die Kirchengemeinden bei 
den Verhandlungen mit den staatlichen Stellen 
unterstützt. Die Frage, ob ein Staatspfarrhaus auf-
gegeben werden kann, ist nur im Einzelfall zu be-
antworten. Grundsätzlich kann aber auch darüber 
nachgedacht werden.

Wir verfolgen noch viele weitere Themen, wie z. B. 
PC im Pfarramt, die hier nicht alle aufgezählt wer-
den können. Wir freuen uns aber, mit Ihnen und 
Ihren Gemeinden in Kontakt zu kommen und Ihre 
Fragen aufzunehmen. Soweit es geht beantworten 
wir diese oder nehmen sie mit zu unseren Gesprä-
chen mit dem OKR, den Synodalen, der Kirchen-
pflegervereinigung oder der Pfarrervertretung.  

Zukunftsaussichten

Die Hauptthemen dieses Jahres werden uns auch 
im nächsten Jahr beschäftigen. Insbesondere 
über Strukturveränderungen auf Bezirksebene 
wird verstärkt diskutiert werden. Wir sind ge-
spannt, was der Strukturausschuss der Landes-
synode erarbeiten wird. Außerdem werden wir 
Themen aufgreifen, die für die Mitglieder des KGT 
von Interesse sind, die an uns herangetragen wer-
den oder die von außen auf uns Einfluss nehmen. 
Wir hoffen auch weiterhin dem Wohl der Gemein-
den ienen zu können und möchten vor allem im 
Rahmen der strukturellen Veränderungen positive 
Impulse setzen. 



Gruß aus Ofterdingen: Werbung am Turmgerüst

Heiß diskutierten die Ofterdinger 2015 diese Frage. 
Darf man das: am Kirchturm Werbung anbringen – 
noch spezieller: ein „gelbes M“?

Die Redaktion der örtlichen Zeitung rief an: „Wa-
rum machen Sie das? Bei der letzten Sanierung 
hatte der Kirchengemeinderat es abgelehnt, weil 
zu viel Protest kam!“ Ich recherchierte. Nichts zu 
finden: weder in Protokollen noch im Gedächtnis 
der damaligen Kirchengemeinderäte. – Also geht 
die Devise an die Presse: „Wen die Werbung stört, 
der soll eine Spende in angemessener Höhe ma-
chen, damit man die Werbung nicht braucht!“ – 

Die Zeitung druckte das kurz nach Ostern, als die 
Banner hingen. Einige Mails gingen ein, ich möge 
mal die Tempelreinigung lesen. Eltern beklagten, 
die Schüler schauten im Unterricht nicht mehr an 
die Tafel, sondern auf den Turm. Die nahegelegte 
Spende ging (leider?) nie ein.
.
Wir hatten noch 15 kleinere Werbebanner am 
rund 45 Meter hohen Turm der Mauritiuskirche, 
den täglich mehrere Tausend Autofahrer auf der 
B 27 sehen. 

Rund 100 Ofterdinger Gewerbetreibende waren im 
Februar mit einem Prospekt angeschrieben wor-
den. Nur die Schnellrestaurantkette mit einer Fili-
ale vor Ort hatte Interesse am 8 x 4 Meter großen 
Banner. Die Banner ließen wir ortsnah herstellen 
und vom Gerüstbauer aufhängen. Damit mussten 
wir finanziell in Vorleistung gehen.
Am Ende blieben für die Kirchengemeinde rund 
15.000 Euro hängen. Dazu kamen einige Spenden 
von Firmen.
 
In seinen Anfangsjahren um 1460 stand der Turm 
als Wehrturm ohne Kirche da. Ob ein Wehrturm 
ethisch vertretbarer ist als ein Werbebanner?

In die gesamte Sanierung sind wir mit einer er-
rechneten Bausumme von 570.000 Euro gegan-
gen. Vermutlich werden es am Ende über 700.000 
Euro sein. Davon müssen wir knapp 300.000 Euro 
aufbringen. 

Wir könnten gut noch ein paar Jahre Werbebanner 
brauchen – aber das Gerüst steht  nicht mehr. Die 
Werbung ist aber immer noch im Gespräch.

Bernhard Schaber-Laudien


