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An Dekan Rolf Ulmer      Bezgenriet, den 27.4.2017 

Dekanat Göppingen 

 

 

Ideenskizze zur Umsetzung Pfarrplan 2024 - „6 für 9“ – Die Möglichkeiten einer umfassenden 

Kooperationsvereinbarung im Bezirk Süd 

 

Lieber Herr Ulmer, 

könnten Sie bitte die folgende Idee im Pfarrplanausschuss (KBA) am 2.5.2017 vortragen, evtl. sogar 

unterstützen. 

Der Bezirk Süd muss nach aktuellen Überlegungen 0,5 Pfarrstellen für den Pfarrplan 2024 abbauen. 

Da nur eine Gemeinde über 100% der Zielzahlen erreicht, aber drei ungefähr gleichauf liegen wird 

das vermutlich vollkommen zu Lasten einer Gemeinde gehen, die dann von 100% auf 50% reduziert 

werden wird. Welche dies sein wird ist aktuell unklar. Die 3 oder 4. Nachkommastelle in den aktuellen 

Berechnungen könnten hier tatsächlich den Ausschlag geben. Damit wäre aber zumindest für diese 

Gemeinde der Pfarrplan doch ein Verlust, den es absolut zu vermeiden gilt. 

Nachdem die KG Bezgenriet bereits zwei Mal durch diesen Prozess gegangen ist, keine Pfarrstelle zur 

Kürzung mehr übrig hat, somit zumindest nicht DIREKT vom Pfarrplan 2024 betroffen ist, aber die 

Erfahrung gewonnen hat, dass durch ein neues Strukturmodell der Kooperation mit anderen 

Gemeinden (hier 2 Pfarrer für 3 Gemeinden) das Schlimmste verhindert wurde und durch Synergien 

viele neue Dinge entstehen konnten, wollen wir unseren Ansatz für eine neues Strukturmodell, bzw. 

neue Sichtweise vorstellen. 

 

  



Die Idee 

Unser Strukturmodell für den Pfarrplan 2024 ist: 

„6 für 9 “ 

oder „6 Pfarrstellen im Bezirk Süd für 9 Gemeinden“. 

Also eine Erweiterung des Erfolgsmodells Be-Ha-Je von „2 Pfarrstellen für 3 Gemeinden“. 

Das heißt eine Variante der neuen Idee der Entwicklungsräume, die bei der letzten KBA Sitzung 

bereits vorgestellt wurden. Allerdings nun für einen Entwicklungsraum der uns vertraut ist, in dem 

wir uns wohlfühlen, bei dem es bereits jetzt eine gutes Miteinander gibt, angesichts von vielen 

Vertretungen wg. Krankheit oder Nichtbesetzung von Pfarrstellen. 

Das heißt aber auch eine Loslösung von einer Pfarrstelle pro Gemeinde, ein Lösen vom alleinigen 

Gemeindedenken, und ein Hin zum Denken in größeren Einheiten. Der Entwurf der 

Entwicklungsräume im KBA für 2030 stellt ja bereits die Weichen in diese Richtung, ebenso die 

zunehmende Ausbildung der PfarrstelleninhaberInnen in Richtung RegionalpfarrerInnen. Die seit 

Jahren in unserer Landeskirche praktizierte Idee des Teamvikariats, in dem die Vikare eines Dekanats 

ein Team bilden und so Kooperation einüben sollten, könnte im Team von Pfarrern und Pfarrerinnen, 

die gemeinsam die Gemeinden einer Region betreuen, fruchtbar gemacht werden.  Ein solch 

ausgearbeitetes, zukunftsfähiges Strukturmodell könnte bei den notwendigen Kürzungen in der 

Landeskirche hilfreich sein. 

 

Es sollten einfache Regeln der Kooperation gelten, die aber klar definiert und fixiert werden müssen, 

was sicherlich nur mit Moderation und Begleitung des Dekanats geschehen kann: 

a) eine Pfarrstelle mit aktuell 100 MINUS X% Dienstauftrag bringt X% in 

den Bezirk ein und sei X% auch noch so klein. 
Dies wird durch eine klare Kooperationsvereinbarung festgelegt. Das kann je nach X% in Form einer 

kleinen Seelsorgeeinheit in einer anderen Gemeinde sein, oder aber die Übernahme von 

gemeinsamen Aufgaben im Verbund. Warum nicht z.B. in der Erwachsenbildung  2 bis N Gemeinden 

betreuen, oder die Koordination der Kinderkircharbeit im Bezirk oder in Bezirksteilen oder auch in der 

Jugend-, Senioren-, Posaunenarbeit übernehmen? Warum keine gemeinsamen Bibelstunden, keine 

Familien-, Krabbel-, Jugendgottesdienste an einem Ort oder Passionsandachten (auch turnusmäßig) 

für den Verbund übernehmen? Warum nicht eine einmal gut ausgearbeitete Bibelarbeit oder einen  

Vortrag, eine Nachmittags-oder Abendveranstaltung mehrere Male in unterschiedlichen Gemeinden 

der Region halten? Es gibt bei 6 Pfarrstellen genug Talente unterschiedlichster Art, die hier gefördert 

und genutzt werden können. So könnte die Arbeit der Pfarrer intensiviert und zugleich erleichtert 

werden. Synergieeffekte würden so genutzt. Diese Vereinbarungen könnten zunächst für z.B. 2-3 

Jahre festgeschrieben werden. Danach oder bei Pfarrstellenwechsel neu adaptiert werden. 

Hintergrund: dies muss eigentlich sowieso geschehen, falls z.B. eine von 3 Gemeinden im Bezirk Süd, 

die in Gefahr ist von 100% auf 50% reduziert zu werden, durch die anderen aufgefangen werden 

muss. Keine Pfarrstelle mit unter 100% kann sich hier der Verantwortung entziehen, das sollte im 

Pfarrplanausschuss auch klar als generelle Anforderung festgelegt werden. Keine Gemeinde müsste 

ihre gewachsene Eigenständigkeit opfern oder den Verlust der Pfarrstelle erleiden und zur 



Dauervakatur degradiert werden. Statt "ihren" Pfarrer zu verlieren gewönne sie  ein ganzes 

Pfarrer(innen)team, das mit seinen unterschiedlichen Gaben für sie da wäre. Sie könnten als 

unterschiedliche Glieder zu einem Leib zusammenwachsen. 

b) Eine Gemeinde wird maximal von 2 Pfarrstellen seelsorgerisch betreut. 
Die Kooperation Be-Ha-Je hat nun über bereits mehrere Jahre gezeigt, dass dies sehr gut 

funktionieren kann. Eine größere Unterteilung macht bei den jeweiligen Gemeindegliederzahlen im 

Bezirk Süd keinen Sinn. Jedes einzelne Gemeindeglied soll nach wie vor eine(n) für ihn zuständige(n) 

Seelsorger(in)  haben, der/die sein persönlicher Ansprechpartner ist. Wichtig ist natürlich dabei auch 

die Geschäftsführung für die eigenständigen Kirchengemeinden ohne Pfarrstellen (aktuell nur 

Bezgenriet) die mit eingerechnet werden sollte. 

c) Kooperationsausschuss 

Ein Kooperationsausschuss bestehend aus 6 PfarrstelleninhaberInnen und 9 Vertretern der KGRs der 

einzelnen Gemeinden koordiniert den Prozess. 

Dies sollte vom Dekanat moderiert und begleitet werden, was ja bei Be-Ha-Je auch wichtig war und 

sehr gut funktioniert hat. Gegebenenfalls könnte ein solcher Ausschuss auch durch einen für 

Gemeindestrukturfragen zuständigen Mitarbeiter des OKR begleitet werden, um die  Erfahrungen mit 

neuen Strukturen für die ganze  Landeskirche fruchtbar zu machen und um auch von den 

Erfahrungen anderer zu profitieren.  

Der Kooperationsausschuss sollte administrativ im Umwandlungsprozess für diese neue Struktur 

durch eine Koordinationsstelle unterstützt werden. Diese Stelle könnte von einer durch die 

Landeskirche aus für den Pfarrplan 2024 bereitgestellten Mitteln von 2018-2024 finanziert werden, 

um z.B. die zentrale Koordination von Sitzungen, Gottesdiensten, Gruppenarbeit, Veranstaltungen, 

Sitzungen zu möglichen Fusionen etc. zu übernehmen. 

d) Fusionsvorbereitung 

Langfristig wird es erforderlich sein, dass weitere KG fusionieren, was durch die engere Kooperation 

bis 2024 deutlich unterstützt und vorbereitet werden kann. Die Gemeinden sollen 

zusammenwachsen, nicht in Zeiten des Mangels zusammengepresst werden. 

 

e) Vorschau 2030 

Ist dieser Prozess etabliert lassen sich unserer Meinung nach auch eine Kürzung von 6 auf 5 

Pfarrstellen im Bezirk Süd für den Pfarrplan 2030 wesentlich einfacher umsetzen. 

 

Was ist erforderlich? 

Zunächst mal ein generelles Umdenken. Eine Einsicht in die Notwendigkeit der Reform mit z.B. einer 

solchen oder auch durchaus anderen Struktur. Die Bereitschaft GEMEINSAM was zu gestalten zum 

Nutzen für jeden, ohne das wieder St. Florian regiert. 

Evtl. müssen bestehende Vorgaben der Landeskirche angepasst werden, da diese ja alle dem alten 

Modell dienen. 



Es wird eine sehr einfühlsame Moderation erforderlich sein, um dies auf den Weg zu bringen. Es gibt 

dazu genügend Ressourcen beim OKR zur Gemeindeberatung, die hier genutzt werden können. 

Es sollten genügend Mittel aus dem großen Topf der für den Pfarrplan zur Verfügung gestellt wird für 

dieses PILOT-Projekt beantragt werden. 

Es ist sicherlich zu klären, wie Besetzungen von Pfarrstellen, die Zukunft der Pfarrhäuser und 

Amtsräume, die Sekretariatsfunktionen, die tägliche Arbeit wirklich gestaltet werden sollte, damit sie 

funktionieren kann. Auch hier würde das vorgeschlagene Modell sicherlich viele Synergieeffekte 

ermöglichen. 

Ohne etwas Neues zu wagen wird es keine Veränderung und Verbesserung geben, sondern es bliebe 

bei Notverbänden, die die Wunden nur verdecken, nicht aber heilen könnten. 

Kürzung ist mehrheitlich einfach zu beschließen, die Betroffenen sollten aber nicht allein gelassen 

werden sondern ALLE und wirklich ALLE sich der Verantwortung bewusst sein. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Eberhard Gülch  Dr. Christophe Freyd 


