
Sondersynode am 27. 4. 2010 – Dokumentation der Ergebnisse 

Einführung ins Thema der Sondersynode (Dekan Ulmer) 

 

Folie 1 

Liebe Synodalinnen und Synodale, 

diese Sondersynode steht nicht im Zeichen der Stellenkürzung! – 

Vielleicht ist dieser Satz für Sie überraschend, ist es doch kein Geheimnis, dass der Kirchenbezirk 

Göppingen wie die meisten Kirchenbezirke unserer Landeskirche zurückgehende 
Gemeindegliederzahlen aufweist. Das hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass in zwei 

Pfarrplanprozessen Einschnitte in den Stellenbestand stattgefunden haben. Die damit verbundenen 

Diskussionen waren – so habe ich es mir berichten lassen – teilweise anstrengend, teilweise auch 

verletzend. Und am Ende standen dann beim Pfarrplan 2011 Stellenkonzepte, die zum Teil nur 

schwer umzusetzen sind. Im Moment sind die Stellen in Schlat und in Adelberg in oder kurz vor der 

Ausschreibung. Beide Stellen sind auf 75 % reduziert worden, müssen also auch so ausgeschrieben 

werden. Ich weiß noch nicht, ob wir diese Stellen am Rand des Bezirks besetzt bekommen. 

Das war für den Kirchenbezirksausschuss der Grund dafür, eine Sondersynode längst im Vorfeld des 

nächsten Pfarrplans vorzuschlagen. Wir möchten diese Synode als eine Zukunftswerkstatt gestalten, 
bei der nicht um zu streichende Pfarrstellenanteile gefeilscht wird, sondern bei der es darum geht, 

zukunftsfähige Strukturen für unseren Bezirk und unsere Gemeinden zu entwickeln. Wir möchten es 

ermöglichen, dass auch in fünf und in zehn Jahren unsere Stellen besetzt werden können. Und das 

erreichen wir nicht dadurch, dass wir bei jedem Pfarrplan da und dort eine halbe oder eine viertel 

Stelle kürzen, sondern nur dadurch, dass wir in größeren Einheiten denken. Konkret geht es darum, 

Zusammenarbeit von Gemeinden neu zu denken, damit auch mit geringerem Personalbestand 

Gemeindearbeit gelingen kann. 

Folie 2   

Grob gesagt gibt es vier verschiedene Formen der Zusammenarbeit 

von Gemeinden:  

• Geregelte Kooperation: Beispielsweise gibt es drei 

unabhängige Gemeinden, die projektbezogen lose 

zusammenarbeiten. So etwa machen sie eine gemeinsame 

Bibelwoche, eine gemeinsame Konfirmandenfreizeit oder 

ein gemeinsames kirchenmusikalisches Programm. Das bringt Synergien mit sich – aber es 

erlaubt in der Regel nicht, mit weniger Stellen als bisher auszukommen. Dennoch ist das eine 

gute Form der Zusammenarbeit, die schon jetzt bei etlichen Bezirksgemeinden praktiziert 

wird. 

• Gemeindeverbund. Das wäre eine Intensivierung der „geregelten Kooperation“ zu einer 
Aufteilung der Geschäftsbereiche. Beispielsweise könnten die drei Gemeinden ihre 

Seelsorgebezirke auch auf weniger als drei Pfarrerinnen und Pfarrer aufteilen. Ein 

gemeinsamer Gottesdienstplan, bei dem auch Doppeldienste möglich sind, verringert den 

Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen. Dazu kommen Kooperationsmöglichkeiten wie 

beim ersten Modell. Wichtig dabei: die Kirchengemeinden bleiben selbstständig. Es kann 

aber sein, dass sich beispielsweise drei Kirchengemeinden zwei oder zweieinhalb Pfarrstellen 

teilen. 

• Fusion: Das bedeutet die Auflösung der bisherigen Kirchengemeinden und die 
Verschmelzung zu einer einheitlichen Kirchengemeinde – mit allen rechtlichen und 

finanziellen Konsequenzen. Das bedeutet eine erhebliche Vereinfachung der Abläufe. Es gibt 

nur noch einen Kirchengemeinderat, nur noch eine Kirchenpflege, nur noch einen 

Haushaltsplan. Innerhalb der Pfarrpersonen gibt es eine geschäftsführende Pfarrerin oder 



Pfarrer, bei der die Verwaltungsarbeit zusammenläuft. Die anderen sind von diesen 

Aufgaben weitgehend befreit und können andere Schwerpunkte setzen.  

Zugleich ist diese Form der Zusammenarbeit am meisten mit Vorbehalten seitens der 

betroffenen Gemeinden (oft auch der betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrer) verbunden. 

Denn die einzelnen Gemeinden verlieren ihre Selbstständigkeit. Sie können nicht mehr 

unabhängig entscheiden, was sie wollen, sondern müssen sich mit den anderen 

verständigen. Wenn es etwa darum geht, eine Kirchensanierung vorzubereiten, muss für die 

Finanzierung und die Planung eine Mehrheit im fusionierten KGR gefunden werden. Wir 

können uns vorstellen, dass das nicht so leicht ist wie in einer selbstständigen 
Einzelgemeinde. Allerdings kann es auch sein, dass die Finanzkraft einer fusionierten 

Gemeinde so groß ist, dass auch Aufgaben bewältigt werden können, die eine einzelne 

Gemeinde überfordert hätten. Und auch ein Pfarrer muss damit umgehen, nicht mehr die 

Verantwortung für die Geschäftsführung einer noch so kleinen Gemeinde zu haben, sondern 

nicht geschäftsführender Pfarrer zu sein – ohne Vorsitz im Kirchengemeinderat. 

• Gesamtkirchengemeinde. Hier bleiben die Teil-Kirchengemeinden bestehen. Sie haben 

je eigene Verantwortungsbereiche – beispielsweise die Entscheidungen über das 

Gottesdienstprogramm und die Gestaltung des Gemeindelebens. Deshalb besteht ein 

Teilkirchengemeinderat, der solche Entscheidungen trifft. 
Ein Gesamtkirchengemeinderat und mit ihm ein geschäftsführendes Pfarramt übernimmt 

gemeinsame Aufgaben wie z.B. die Betreuung des gesamten Personals der drei 

Kirchengemeinden und die Verwaltung aller Gebäude. Ebenfalls werden Schwerpunkte der 

Kirchengemeinden-Arbeit gebildet, gemeinsam verantwortet und die Betreuung je nachdem 

dem einen oder dem anderen Pfarramt zugewiesen (z.B. Kinderkirche, Jugend, Aufteilung der 

Konfirmandenarbeit, Erwachsene, Senioren, Gottesdienstplan, Öffentlichkeitsarbeit).  

Dies bedeutet ähnlich wie im Fusionsmodell eine Entlastung in der praktischen Arbeit und 

damit auch die Möglichkeit, mit weniger Pfarrstellen auszukommen. Die Teilgemeinden 

können ihre Identität durch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit auch weiterhin leben. Der 

Nachteil dieses Modells ist freilich der höhere Aufwand an Gremienarbeit. Es verlangt 
Teilkirchengemeinderäte und dazu den Gesamtkirchengemeinderat.  

Meine Einschätzung ist, dass wir heute vor allem das Modell 2 „Gemeindeverbund“ bewegen sollten. 

Dieses Modell kann eine Vorstufe zu den Modellen 3 oder 4 sein. Es kann aber auch sein, dass über 

viele Jahre hinweg ein solcher Gemeindeverbund gut funktioniert und weitere strukturelle 

Zusammenlegungen entbehrlich macht. Wir möchte heute gerne Ideen sammeln, wo Gemeinden 

künftig enger zusammenarbeiten können – nach welchem Modell auch immer. Wir werden heute 

keine Stellenkürzungen verhandeln – ganz einfach, weil es Kürzungsvorgaben noch nicht gibt. Die 

werden freilich später kommen – nach den bisherigen Ansagen in einem Jahr. Und meine Hoffnung 

ist, dass wir bis dahin schon ein ganzes Stück vorgedacht haben und Formen der Zusammenarbeit 

entwickelt haben, die auch mit einem etwas kleineren Stellenpool funktionieren können. Deshalb 
möchte ich Sie heute ermutigen, kreativ und ohne Scheuklappen in einen Diskussionsprozess 

einzusteigen, der uns neue Ideen bringen kann. Ideen, die uns helfen, die Herausforderungen der 

kommenden Jahre zu meistern. 

Folie 3 

17:25 Uhr 4. Gruppenarbeit Teil I (Einführung Härter(Kolter) 

 

1. Was wollen wir in der Vorbereitung auf den nächsten Pfarrplan besser machen? 

• 10 min Murmelgruppen 

• währenddessen: Interviews an den Tischen durch Moderatoren 

• Zusammenfassung auf Flipchart durch Moderatoren (siehe unten) 

• 5 min Präsentation der Interviews 

  

 



 
 

2. Was wir über die Zusammenarbeit der Gemeinden im Kirchenbezirk wissen? 

Beispiele gelingender Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden im Bezirk Göppingen 

• 15 min Sammeln + 1-3 Beispiele auf Karten notieren 

• Sammeln und Clustern der Beispiele durch die Moderatoren auf vier Moderationswänden 

17.55 h Ergebnisse vorstellen  

 

 
 



18.10 h Präsentation der Landkarten und Zahlen durch Dekan Ulmer  

 

Folie 4 

In einem nächsten Schritt möchten wir nun die konkreten 

Gemeinden anschauen. Dazu helfen Landkarten, die nachher auf 

jedem Tisch aufliegen. Sie zeigen alle Kirchengemeinden des 

Bezirks in den jetzigen Zuschnitten. Der Datenstand ist vom 

November 2009, also noch sehr aktuell. 

 
Folie 5 

Die Grenzen der Kirchengemeinden sind rot eingezeichnet.  

Wenn eine Kirchengemeinde mehrere Gemeindebezirke enthält, 

sind diese gelb eingezeichnet.  

Die kommunalen Grenzen sind auch abgebildet – sie sind in grünen 

Linien wiedergegeben.  

Bei etlichen Kirchengemeinden sind die kommunalen und die 

kirchlichen Grenzen identisch – beispielsweise in Hattenhofen, 

Albershausen oder Schlierbach.  

 
Folie 6 

Bei manchen Kirchengemeinden laufen die kommunalen Grenzen 

durch die Kirchengemeinde – beispielsweise in Börtlingen-Birenbach,  

 

 

 

 

Folie 7 

bei anderen ist es so, dass mehrere Kirchengemeinden zur selben 
Kommune gehören, beispielsweise in Eislingen oder Ebersbach – dort 

gehören die Kirchengemeinden Ebersbach, Roßwälden und 

Bünzwangen-Sulpach zur selben bürgerlichen Gemeinde.  

 

Außerdem finden Sie zu allen Kirchengemeinden die aktuellen 

Gemeindegliederzahlen von Ende 2009 in die Karte eingetragen. 

Nehmen Sie beispielsweise Ebersbach mit 3122 Gemeindegliedern, 

verteilt auf die Bezirke West mit 2087 und Ost mit 1035 Gemeindegliedern – wobei Ost eine 50%-

Stelle ist. 

 
Folie 7a  

Wo Pfarrstellen für mehrere Gemeinden verantwortlich sind, werden 

die Gemeindegliederzahlen der Einzelgemeinden in Klammern 

angegeben. Beispielsweise hat die Pfarrstelle Bünzwangen-Sulpach 

1627 Gemeindeglieder, wovon 1072 in Bünzwangen und 555 in 

Sulpach wohnen. 

 

Folie 8   

Wo zwar eine Kirchengemeinde besteht, aber mehrere voneinander 

getrennte Siedlungsbereiche existieren, sind auch da die 
Gemeindegliederzahlen eingetragen – normalerweise mit kleinen 

grünen Zahlen. Das können Sie bei Roßwälden nachvollziehen. Dort 

leben etwa 1030 Gemeindeglieder in Roßwälden, die anderen rund 

510 in Weiler.  



Folie 9   

Was machen wir nun mit all diesen Karten? Was helfen 

uns all die Zahlen? [Tabellen werden ausgeteilt] 

Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Gemeindegrößen 

zu ermöglichen, haben wir die durchschnittliche 

Gemeindegröße einer 100%-Pfarrstelle ermittelt.  

 

Wir haben derzeit 35 ganze Pfarrstellen insgesamt im 

Kirchenbezirk, also 3500 %. 
 

Der Bezirk hat 62.193 Gemeindeglieder. 

 

Das sind also derzeit 1.777 Gemeindeglieder pro 100%-Stelle. Bei der 50%-Stelle wäre das die Hälfte, 

also rund 888 Gemeindeglieder. Optisch ist dieser Bezug zum Durchschnitt farbig gekennzeichnet: 

- Schwarze Zahlen bedeuten: die Pfarrstelle entspricht mit einer Abweichung von +/- 200 

dem Durchschnitt (immer auf eine 100%-Stelle gerechnet). 

- Rote Zahlen bedeuten: hier ist eine Abweichung von mehr als 200 nach unten 

vorhanden, ebenfalls auf eine 100%-Stelle gerechnet 

- Blaue Zahlen bedeuten: hier gibt es eine Abweichung 
von mehr als 200 nach oben, wiederum auf eine 100%-

Stelle gerechnet. 

 

Folie 10   

Es kann sein, dass innerhalb einer Kirchengemeinde eine Pfarrstelle 

eine Abweichung nach unten aufweist – beispielsweise das 

geschäftsführende Pfarramt in Uhingen. Zusammen mit den beiden 

anderen Pfarrstellen ist aber die Kirchengemeinde Uhingen klar im 

„schwarzen“ Bereich. 

 
Folie 11 

Wir haben auch noch die Diakonenstellen auf der Karte 

eingezeichnet. Oft sind sie dort verortet, wo eine Gemeinde 

übergroß ist – beispielsweise in Heiningen. Bei unseren 

Überlegungen sollten wir also auch die vorhandenen 

Diakonenstellen im Blick behalten.  

 

Außerdem möchte ich noch festhalten, dass die Karten und 

Tabellen bewusst vereinfacht sind. Beispielsweise ist nicht 

angegeben, wo eine Gemeinde einen Kindergarten hat oder wo ein Pflegeheim existiert. Das wird in 
der Feinplanung alles noch zu besprechen sein. Heute aber geht es um große, meinetwegen auch 

grobe Linien. Deshalb der Verzicht auf allzu viele Details! 

 

Wichtig ist mir noch: Es gibt keinen Automatismus von roter Farbe und Kürzungsdruck. Es kann gute 

Gründe geben, einer kleinen Gemeinde eine gute Personalausstattung zu lassen, auch wenn 

rechnerisch eine Kürzung dran wäre. Aber die Farbgebung soll darauf hinweisen, wo Auffälligkeiten 

da sind – wie damit umzugehen ist, ist letztlich Ihre freie Entscheidung.  

 

Mir ist wichtig, dass wir einen kreativen Prozess miteinander probieren – ohne Denkverbote, ohne 

Mauern. Auch „dumme“ Ideen dürfen geäußert werden. Ich hoffe, dass viele Menschen miteinander 
so viele gute Ideen haben, dass uns das ein gutes Stück voranbringt! 

Folie 12 (stehenlassen) 

 Wechsel an den Tischen nach geographischer Einteilung, Gäste dürfen sich frei zuordnen 

Verteilen der Landkarten auf die Tische 



18.20 h Gruppenarbeit II  

             Gaben entdecken  – Kräfte bündeln – Prioritäten setzen - Aufgaben   

             reduzieren  

Den eigenen Distrikt im Zusammenhang des Bezirks wahrnehmen und Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit entdecken:  

• Jeder Tisch entwickelt Ideen und Visionen zukünftiger Zusammenarbeit im Distrikt oder im 

Kirchenbezirk (Möglichkeit: Anknüpfen an Gelingendes oder Entwickeln neuer Ideen) und 

hält Stichworte auf Flipchartbogen fest. 
 

 

 



 
 

19.00 h Imbiss an den Tischen und in den Nebenräumen  

 

19.30 h Gegenseitiger Austausch der Ideen an den Distriktstischen  

• Auswahl einer Idee pro Tisch und Formulierung einer pfiffigen „Zeitungsmeldung“ auf dem 

Flipchartbogen, wie sie in fünf Jahren in der Göppinger Kreiszeitung erscheinen könnte. 

(Hinweis: Alle Ideen und „Zeitungsnotizen“ werden dokumentiert und dem KBA zur 

Weiterarbeit übergeben.) 
 

 
 

 

20.00 h Präsentation der „Zeitungsmeldungen“ im Plenum 

• Jeder Tisch stellt seine Meldung vor. Pro Meldung sind zwei kurze Reaktionen aus dem 

Plenum möglich.  

 

[Ab der nächsten Seite werden immer zwei „Zeitungsmeldungen“ abgebildet, danach folgen die 

Reaktionen aus dem Publikum.] 



 
Der Block „Bieten“ muss nach oben 

Verwaltung muss sehr teuer sein, wenn bei 

ihrer Auslagerung so große Gemeindebezirke 

bleiben 

Wer macht das ganze übrige Geschäft? 

Wie ist die Bezahlung? 

Im Sinne von „Wachsen gegen den Trend“ 

Gemeindename „Schlatbach“ 

 

 

 
Wetterunabhängig? 

Wo ist die Entlastung für die Mehrarbeit? 

 

Modell läuft unter Artenschutz 



 
Wäre ein Thema für das Pfarrerkabarett? Ich bin Bruncher 

Der Nachtgottesdienst sollte um 23 Uhr sein 

Was wird dabei eingespart? Oder machen das 

lauter Ehrenamtliche? 

 Es fehlt das Plakat: Der Süden schafft’s/nicht 

Keine weiteren Kommentare. 



Gesamtrunde am Ende 

- Der Pfarrplan soll die zentrale Aufgabe der Pfarrer darstellen: Verkündigung und Seelsorge 

- Die Unterscheidung von geistlicher Grundversorgung und Kür ist problematisch 

- Unter den Perspektiven der Verwaltung, der Pfarrer und der Gemeindeglieder ist die der 

Gemeindeglieder am wichtigsten 

- Der Spaßfaktor ist wichtig – auch in ernsthaften Diskussionen 

- Das Abgleiten ins Kabarettistische ist Ausdruck von Verlegenheit: der Ernst der Sache ist klar, 

aber man kann sich noch nicht recht darauf einlassen. Deshalb ist man noch nicht weit 

gekommen. 

- Katholische Erfahrung: Es ist nicht einfach, Gemeinden zum Reisen zu bringen – und 

Verwaltungsarbeit ist weiterhin eine starke Belastung für die Pfarrer 

- Obwohl angesagt war, dass es heute nicht um Stellenkürzungen geht, wird doch eine 

Pfarrplandiskussion geführt. Es wäre gut, sich zusammenzutun und nicht so ehrenkäsig zu 

sein. 

- Was hätte die Urgemeinde wohl mit Pfarrplandiskussionen angefangen? 

20.45 h Die nächsten Schritte – Ausblick und Weiterarbeit mit den Ergebnissen (Dekan Ulmer) 

• Stimmung gut – bis zur Neigung zum Kabarettistischen. Gute Voraussetzung für die nächsten 

Schritte 

• Dennoch ernste Aufgabe – nächstes Jahr wird der Pfarrplan auch konkrete Kürzungsaufgaben 

bringen. Bis dahin müssen wir weiter sein. 

• Weiterarbeit auf drei Ebenen: Kirchengemeinderäte, Distrikte, KBA 

• Ggf. Einzelgespräche in Kirchengemeinderäten 

• Bitte weitere Ideen mitteilen 

 

20.55 h Abendsegen (Herr Kauderer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: Rolf Ulmer, 28.4.10 


