
2. Sitzung des Pfarrplanausschusses für den Pfarrplan 2024 

Kirchenbezirk Biberach, 

Donnerstag, den 29. Juni 2017, 18.00 – 20.00 Uhr, 

Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseerstr. 20, 88400 Biberach 

 

Mitglieder Normalzahl: 17 + 3 (Funktionen) 

ER 1: Ernst Eyrich (Wain), Rudolf Gerster (Balzheim)  

ER 2: Andreas Henrich (Laupheim), Andreas Kernen (Oberholzheim)  

ER 3: Gudrun Berner (Pflummern), Paul Lenz (Riedlingen)  

ER 4: Gerlinde Blickle-Hummel (Mengen), Stefanie Zerfaß (Bad Saulgau)  

ER 5: Trude Lang (Altshausen), Markus Lutz (Bad Buchau)  

ER 6: Ulrike Ebisch (Kirchdorf), Roland Münch (Ochsenhausen)  

ER 7: Hans-Dieter Bosch (Warthausen), Dr. Norbert Stanger (Attenweiler)   

KBA:   TG 1: Regine Fischer (Bad Saulgau) TG 2: Peter Schmogro (Biberach) TG 3: 

Gunther Wruck (Ersingen)   

Funktionen: Oliver Nägele (Vorsitzender Bezirkssynode), Michael Pfeiffer (Schulde-

kan), Hellger Koepff (Dekan) 

Entschuldigt: Markus Lutz, Roland Münch, Oliver Nägele 

Protokoll: Nicole Kaisner 

 

Tagesordnung 

 

Andacht 

Dekan Koepff gibt einen kurzen Impuls zu Matthäus 11,28: 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ 

Es ist Markenkern ev. Glaubens:  Wir sind für die da, die Erquickung brauchen. Das 

kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Atem schöpfen. Jesus sagt 

das von sich, nicht die Haupt- und Ehrenamtlichen. Wir sind nicht dafür zuständig die 

Not der Welt zu schultern. Das macht Christus. 

Kirche ist für die da, denen es nicht gut geht, die Hilfe brauchen. Das schreibt uns die 

Welt auch von außen zu. Aber wir sind als Kirche an alle verwiesen. Alle haben die-

ses Evangelium nötig. Mitfreuen und mitklagen ist unser Auftrag als Kirche. 

 



TOP 1 – Eröffnung, Tagesordnung, Protokoll der letzten Sitzung 

Keine Ergänzungen. Das Protokoll wird wie vorgelegt angenommen. 

TOP 2 – Bericht aus den Entwicklungsräumen 

In der letzten Sitzung hat der Pfarrplanausschuss den Vertreterinnen und Vertretern 

der Entwicklungsräume (ER) den Auftrag erteilt, für den eigenen Raum zu klären, wie 

im Rahmen des Pfarrplans 2024 eine halbe Stelle eingespart werden kann. 

Die Vertreter/innen berichten über den aktuellen Stand ihrer Überlegungen. Zum Teil 

liegen schriftliche Vorlagen und Eingaben vor. 

ER 1 – Balzheim – Dietenheim – Wain 

Pfarrer Eyrich trägt eine Verlautbarung der Kirchengemeinde Dietenheim vor, an die 

sich die Kirchengemeinden Balzheim und Wain angeschlossen haben: 

„Der Kirchengemeinderat Dietenheim sieht keine Kürzungsmöglichkeiten in unserem 

Entwicklungsraum. Sollte dies der Pfarrplanausschuss anders sehen, so wären wir 

nicht bereit, speziell im Hinblick auf die Zeltkirche 2017 und die guten nachbarschaft-

lichen Verhältnisse zu den anderen beiden Kirchengemeinden unkonkrete Kürzungs-

vorgaben im Entwicklungsraum zu diskutieren. Dies ist unseres Erachtens erst dann 

angebracht, wenn uns verbindliche Kürzungsvorgaben vorgelegt werden.“ (Auszug 

aus TOP 3, KGR Wain am 29.5.2017) 

Es gab keine gemeinsame Sitzung. Die Kirchengemeinden sind nicht bereit vor Ort 

über Kürzungen zu beraten. Wenn, dann sollen die Vorschläge von „oben“ in den 

ERs vorgegeben werden. Von Seiten der Kirchengemeinden Balzheim, Dietenheim 

und Wain wurde kein weiterer Schritt angedacht. 

ER 2 – Ersingen – Laupheim – Oberholzheim 

Pfarrer Wruck und Pfarrer Kernen berichten: Es wurde eine gemeinsame Sitzung 

einberufen. Die Kirchengemeinden haben gemeinsam überlegt, wo Synergien und 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit liegen. Im Bereich Seniorenarbeit und Gottes-

dienste wären Synergieeffekte erzielbar. Es stellte sich als sehr schwierig heraus in 

der kurzen Zeit einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung einer Kürzung zu entwi-

ckeln. Es bräuchte konkretere Vorgaben (genauere Zahlen) um damit im ER arbeiten 

zu können. Die Grundfrage im KGR Ersingen war: Die Geschäftsführung in der Kir-

chengemeinde Ersingen soll erhalten bleiben. Vor den Sommerferien wird es ein wei-

teres Gespräch im Distrikt geben. 

ER 3 – Riedlingen – Pflummern-Heiligkreuztal 

Herr Lenz berichtet, dass es schwierig ist konkrete Lösungsansätze in Riedlingen zu 

suchen. Pfarrerin Berner ergänzt, dass es leider zu keiner gemeinsamen Sitzung ge-

kommen ist. Pflummern weiß, dass es im KBZ die kleinste Gemeinde ist und sieht 

die Situation mit einer möglichen Kürzung sehr realistisch (vor allem im Hinblick auf 

die Kürzung des Klinikseelsorgeanteils).  

 

 



ER 4 – Mengen – Bad Saulgau 

Pfarrerin Zerfaß berichtet, dass in Bad Saulgau konkretere Überlegungen im Bereich 

Jugendarbeit gemacht wurden (Zusammenarbeit mit Mengen), weiterhin wird ver-

sucht im Bereich Gottesdienste Synergieeffekte zu erzielen (gemeinsamer GD im 

Grünen). Der Partnerschaftsgedanke soll leitend sein. 

Frau Blickle-Hummel ergänzt, dass es keine gemeinsame Sitzung gab, aber Mengen 

sich aus der Diakonenstelle erhofft, dass diese länger erhalten bleibt. Auch Mengen 

macht sich auf den Weg partnerschaftlich mit Bad Saulgau zusammenzuarbeiten 

(Werbung für Veranstaltungen der Nachbargemeinde). 

ER 5 – Altshausen – Aulendorf – Bad Buchau – Bad Schussenried 

Frau Lang berichtet, dass sich die KGRs am 31. Mai gemeinsam in Altshausen ge-

troffen und beraten haben. Aulendorf hat aktuell noch die meiste Anzahl an Gemein-

degliedern. Die Überlegung war, ob die 50% Schulseelsorge erhalten werden kann 

oder hier eine Kürzung möglich ist. Auch wurde überlegt, wo gemeindeübergreifende 

Arbeit möglich ist. Es wurden keine direkten Antworten gefunden. Es wurde verein-

bart, dass die KGRs sich regelmäßig weiter treffen und weiter im Gespräch bleiben.  

Pfarrer Kernen fragt, ob nicht auch eine Kürzung in Bad Buchau möglich und sinnvoll 

ist, da die Gemeindegliederzahl sehr niedrig ist (derzeit um die 1000 Gemeindeglie-

der) und das große Bezirksamt Leitung Notfallseelsorge in dieser Form weggefallen 

sei. 

ER 6 – Kirchdorf - Erolzheim/Rot – Ochsenhausen 

Pfarrerin Ebisch berichtet, dass die KGRs gemeinsam überlegt haben. Emotional war 

es schwierig für die Gemeinden über Strukturveränderungen zu diskutieren, da es 

bereits einmal eine Veränderung von zwei auf drei gab und derzeit die Stelle Erolz-

heim/Rot vakant ist. Letztlich gab es keine konkreten Vorschläge für eine mögliche 

Kürzung. Eine 50% Kürzung ist für die Gemeinden nur schwer vorstellbar. Es wäre 

für die Gemeinden eher längerfristig vorstellbar im Hinblick auf 2030 auf 200% zu 

reduzieren. Hier gab es auch die Überlegung ganze Ortschaften neuen Pfarrämtern 

zuzuordnen. Das ist kurzfristig bis 2024 schwer vorstellbar. Es kam weiterhin die Idee 

auf, die Kirchengemeinde Tannheim (KBZ Ravensburg) bis 2030 dem KBZ Biberach 

zuzuordnen und so sinnvolle Strukturveränderungen herbeizuführen. 

ER 7 – Attenweiler - Biberach – Warthausen 

Pfarrer Bosch gibt zu bedenken, dass der ER bereits 100% in der Vergangenheit ge-

kürzt hat (25% Attenweiler/Warthausen, 50% im Bereich Friedenskirche BC, 25% 

Heilig Geist BC). Die konkrete Umsetzung der Kürzungen in Biberach (noch nach 

Vorgaben des Pfarrplans 2018) wird nun in der kommenden Zeit konkret umgesetzt.  

Eine strategische Besetzung der Stellen wurde überlegt. Attenweiler soll nicht ge-

kürzt werden. Es wird darum gebeten von Kürzungen in diesem ER abzusehen. 

Herr Stanger ergänzt, dass die Gemeinde Attenweiler sich durchaus eine Zusam-

menarbeit mit Warthausen vorstellen kann, aber das Pfarramt vor Ort mit der Ge-

schäftsführung soll erhalten bleiben. Eine Identifikation mit Kirche im ländlichen 

Raum geht immer auch über den Pfarrer vor Ort. 



Die Pfarrstellen sollen langfristig stabil besetzt werden können. 

Pfarrer Schmogro ergänzt, dass man über Gemeindegrenzen hinweg denken sollte. 

Das hat zur Folge, dass der Pfarrer künftig nicht mehr vor Ort wohnen muss und 

trotzdem für die Gemeindeglieder in diesem Ort zuständig sein kann. Die Entwick-

lung in der Diaspora wird künftig daraufhin hinauslaufen. 

Pfarrer Kernen greift die Überlegung auf. Die Frage ist, wo ein Ausgleich über die 

Pfarrstellen möglich ist. Vielleicht müssten auch die ERs noch einmal neu justiert 

werden, um zu Lösungen zu kommen. Vorschlag ist es, einmal konkret zu definieren, 

auf welchen Stellen vor Ort die Pfarrer sitzen sollen. 

Dekan Koepff gibt zu bedenken, dass die Pfarrhäuser nicht unbedingt da stehen, wo 

manche Kirchengemeinden gerne die Pfarrer hätten. 

 

TOP 3 – Tendenzentscheidung hinsichtlich der Sonderstellenanteile 

Es ist eine Entscheidung über die Sonderstellenanteile (derzeit 50% Diakonie und 

25% Jugend) erforderlich. Der Ausschuss muss zu einer ersten Meinungsbildung 

kommen, ob diese Stellenanteile erweitert, beibehalten oder reduziert werden sollen. 

Dies hat Konsequenzen für die Bewegung bei den Gemeindestellen hinsichtlich des 

Gesamtvolumens und der Zuordnung der Stellenanteile zu bestimmten Gemeinden. 

In diesem Zusammenhang muss auch für den verbleibenden Krankenhausseelsor-

geanteil von 25% eine Tendenz festgelegt werden. 

Herr Stanger gibt zu bedenken, ob 25% Sonderstellen sinnvoll sind oder nicht grund-

sätzlich auf 50% aufgestockt werden sollten.  

Herr Henrich gibt fragt, ob das überhaupt sinnvoll ist eine Sonderpfarrstelle einer 

konkreten Kirchengemeinde zuzuordnen, da der Stelleninhaber/in dann für solch ei-

ne Stelle immer auch eine Begabung braucht. 

Pfarrer Wruck würde das Jugendpfarramt bei 25% belassen, da diese 25% leichter 

an eine reduzierte Pfarrstelle koppelbar ist (z.B. 75% Gemeindestelle + 25% Sonder-

pfarrstelle). 

Pfarre Eyrich macht den Vorschlag zu überlegen, ob nicht eine halbe Stelle (z.B. die 

Diakoniepfarrstelle) auch vom KBZ selbst finanziert werden kann. Dekan Koepff wird 

prüfen, ob und in welchem Rahmen das rechtlich möglich ist. 

Unterm Strich gibt es derzeit die Tendenz die Anteile am Jugendpfarramt und am 

Diakoniepfarramt bei ihren derzeitigen Prozentzahlen zu belassen. 

Was bleibt ist die Frage, wo die 25% Klinikseelsorge zugeordnet werden können, 

damit die insgesamt 100% Klinikpfarrstellenanteil im KBZ erhalten werden können. 

Dekan Koepff schlägt vor, dass zum Beispiel der Pfarrstelle Oberholzheim-Holstöcke 

25% Klinikseelsorge zugeschlagen werden könnten. Für Oberholzheim-Holzstöcke 

wäre dabei keine Kürzung bei der Gemeindestelle nötig. 



Bei Ersingen oder bei Balzheim wäre eine Kürzung der Gemeindestelle um 25% 

möglich bei gleichzeitigem Zuschlag der 25% Klinikseelsorge. 

 

TOP 4 – Formulierung eines ersten Umsetzungsbeschlusses 

Auf der Basis der Berichte und der Vorentscheidungen zu den Sonderstellenanteilen 

soll ein erster Entwurf für die Umsetzung des Pfarrplans 2024 formuliert werden, der 

dann in die ERs weitergegeben wird. 

Derzeit kann kein erster Beschluss gefasst werden. Die Abgesandten der ERs geben 

die gesammelten Ideen und Vorschläge aus der Sitzung weiter in die einzelnen Ent-

wicklungsräume zur weiteren Diskussion. 

Insbesondere werden die Vertreterinnen und Vertreter des ER 5, der in der letzten 

Runde keine Veränderungen hinnehmen musste, gebeten zu prüfen, ob eine Kür-

zung der 50%-Stelle Schulseelsorge Aulendorf oder eine Kürzung der Gemeinde-

pfarrstelle Bad Buchau bei gleichzeitiger Verbindung mit der Klinikseelsorge (50%) 

angestrebt werden soll.  

 

TOP 5 – Termine 

Nächster Sitzungstermin des Pfarrplanausschusses: Donnerstag,19. Oktober, 

19.00 Uhr, MLGH Biberach 

 

TOP 6 – Verschiedenes 

Keine Anträge vorliegend. 

 

Ende der Sitzung: 20:31 Uhr 

 

Biberach, den 29.07.2017 

 

Für das Protokoll 

 

Hellger Koepff, Dekan                                           Oliver Nägele, 2. Vorsitzender 


