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Hinweis der Redaktion
In manchen Texten ist nur die männliche Form 
verwendet. Gemeint sind damit natürlich nicht 
nur die Männer. Wir wollen die Frauen nicht 
ausschließen. Doch zur besseren Lesbarkeit 
erschien uns die kürzere Form oft geeigneter.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

bei der Mitgliederversammlung (MV) schaue 
ich von der drittletzten Reihe „über die Häupter 
meiner Lieben“. Gedanken gehen mir durch 
den Kopf: Was ist in 5 Jahren – in 10 Jahren?  
 
Werden sie genauso erwartungsvoll dasitzen 
und gespannt sein auf das, womit sie künftig 
ar beiten müssen? 

Werden wir überhaupt noch eine Mitgliederver-
sammlung abhalten?

Müßig, sich darüber Gedanken zu machen! 
Die se engagierten Kirchenpflegerinnen und 
Kir chen pfleger in meinem Blickfeld möchten 
wei terhin mitgestalten dürfen und ihren Ge-
mein den gute und treue Verwalter sein.

Lesen Sie den Beitrag von Direktion Werner 
und den Bericht von der MV.

Herzliche Grüße von 

Renate Walter
Mitglied im Redaktionsausschuss
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kirchenpfl egerinnen und Kirchenpfl eger,

am Freitag wurde dieses Thema „Kirchliche Struk-
turen 2024Plus“ in der Landessynode beraten. Es 
freut mich, dass ich Ihnen heute so zeitnah dar-
über berichten kann. 

 Zur Zwischenbilanz:

Hinter uns liegt ein intensiver Prozess: Ein Team 
der Beratungsorganisation PricewaterhouseCoo-
pers hatte sich mit rund 270 Beraterinnen- und 
Be ratertagen in die Entwicklung von Zukunftssze-
narien eingebracht und dabei zwölf exemplarisch 
ausgewählte Kirchengemeinden und die dazuge-
hö rigen Verwaltungen intensiv betrachtet. 

Im Früh jahr haben wir ein Diskussionspapier öf-
fentlich zur Anhörung gegeben und die Rückmel-
dungen sorg  fältig ausgewertet und einbezogen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen und der ganzen 
Kirchenpfl egervereinigung ganz herzlich danken, 
für die Kommunikation und Rückmeldung an die 

Steuergruppe, an die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen, für den kontinuierlichen Austausch, den wir 
pfl egen konnten, auch in persönlichen Runden bei 
mir im Zimmer und auch für die Kommunikation, 
die Sie wiederum mit den Mitgliedern dann geleis-
tet haben.

Die Landessynode hat bei ihrer Herbsttagung vom 
16. bis 19. Oktober 2019 drei Beschlüsse gefasst, 
die für die Weiterführung des Projekts „Kirchliche 
Strukturen 2024Plus“ von Bedeutung sind:

 Beschluss 1: Ein Zielbild

Der erste Beschluss betraf ein Zielbild das verab-
schiedet wurde. Das hat die Synode mit sehr gro-
ßer Mehrheit verabschiedet, mit nur vier Enthal-
tungen und keinen Gegenstimmen. 

  Einführung:
Das Zielbild besteht aus verschiedenen Elemen-
ten. Das Papier hat eine Einführung, dort ist noch 
einmal der Grundsatz enthalten, dass die Kirchen-
gemeinden grundsätzlich frei entscheiden können, 
wann sie in die neue Struktur wechseln möchten. 

Kirchliche Strukturen 2024Plus. 
Zwischenbilanz und Ausblick 

Eine gekürzte und redaktionell bearbeitete Fassung des Vortrags 
von Direktor Stefan Werner, Evang. Oberkirchenrat Stuttgart. 

Der ausführliche Vortrag ist auf der Homepage eingestellt.
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Außerdem enthält die Einführung in das Papier 
den Grundsatz, dass gleitende Übergänge ermög-
licht werden sollen. Das hängt dann ganz konkret 
mit der Situation zusammen, in der Struktur um-
gestellt wird und mit den Fragen: 

  Wer ist betroffen? 
  Wie sind Zeiten bis hin zum Ruhestand? 

Also, dass solche persönlichen Aspekte auch bei 
den Umstellungsszenarien berücksichtigt werden 
sollen. Und, vor der Umsetzung in der Fläche soll 
eine Pilotphase eingeplant werden, die eine Nach-
justierung, auch hinsichtlich der Dinge, die im 
Ziel bild stehen, ermöglicht. 

Im Frühjahr 2019 haben wir ein Diskussionspa-
pier veröffentlicht. Wir haben dabei immer wieder 
gesagt, dass es sich um eine Anhörung handelt, 
die wir auch ernst nehmen. Aus der Anhörung 
her aus, die wir ernstgenommen haben, kommt 

eben auch der Vorschlag, in einer Pilotphase Din-
ge zu erproben. 

 Ziel 1:  Pro Region gibt es ab 2030 
eine starke Verwaltung.

Das heißt, angedacht sind 15-18 Verwaltungsre-
gionen – also Sie sehen, hier ist eine Spanne drin. 
Das ist so die Zahl, die diskutiert wurde. Es ist noch 
nicht festgeklopft worden, wie die Regionen ziel-
sicher aussehen. 

Da gibt es verschiedene Vorstellungen, die in der 
Diskussion waren und daraus hat sich einfach 
diese Zahl 15-18 Verwaltungsregionen entwickelt.
Dann ist festgehalten, dass in diesen Verwaltungs-
regionen Aufgaben aus den Kirchengemeinden 
und landeskirchliche Aufgaben übernommen wer-
den sollen. Aus dem Bereich der Aufgaben der 
Lan des kirche soll ein einheitlicher Servicekatalog 
for muliert werden. 

Zielbild 2030

Neue Strukturen für unsere Verwaltung

Ziel 1: Pro Region gibt es 2030 eine starke Verwaltung

Ziel 2: Ein neues Berufsbild wird entwickelt: Assistenz der Gemeindeleitung

Ziel 3: Gemeindebüros vernetzen sich

Ziel 4: Auf allen Ebenen der Landeskirche werden einheitliche digitale Standards eingeführt

Ziel 5: Ehrenamtliches Engagement im Bereich der kirchlichen Verwaltung wird gefördert
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Ein einheitlicher Servicekatalog soll entstehen. Ge -
gebenenfalls sollen Filialen dazukommen. 

  Also einerseits schon die Zentralisierung 
in Verwaltungszentren nach den Aspekten 
guter Verwaltung, 

  andererseits Vertretungsmöglichkeiten, 
die da sind und wenn es eine Mindest-
größe einer solchen Verwaltung gibt. 

Das steht ja hinter dem Gedanken, eine stärkere 
Einheit zu binden. 

Das Zielpapier enthält auch keine Festlegung hin-
sichtlich der Trägerschaft. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: 

  das Eine wäre, diese mittlere Verwaltungs-
ebene in Trägerschaft der Landeskirche 
vorzusehen – das ist die Empfehlung des 
Oberkirchenrats. 

  Zum Zweiten gibt es aber auch das andere 
Modell, eine mittlere Verwaltungsebene in 
Trägerschaft der beteiligten Kirchenbezirke 
und Kirchengemeinden vorzusehen. 

Die Frage, ob man das so oder so macht, ist im 
Zielpapier noch nicht festgelegt worden. Keines ist 
unvorstellbar und in dieser Offenheit geht es jetzt 
auch in die Umsetzung des Zielpapieres. 

 Ziel 2:  In Kirchengemeinden wird ein 
neues Berufsbild für die Leitung 
der Gemeindeverwaltung entwickelt.

Der Name des Berufsbildes, lautet „Assistenz der 
Gemeindeleitung“. Wir haben das in der Bedeu-
tung insoweit durch die Begriffl ichkeit noch etwas 
herausgehoben: Es ist eine Assistenz der Gemein-
deleitung. 

Die Aufgaben, die dort abgedeckt werden sollen, 
wären einerseits die Erledigung der örtlichen Ver-
wal tungsaufgaben. Dann soll dort vorgesehen 
sein: eine Anlaufstelle für die Gemeindeglieder und 
die Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Und diese Stelle soll das Bindeglied sein zwischen 
der Gemeindeleitung und der regionalen Verwal-
tung, die ich gerade im Zielbild 1 beschrieben habe.  
Es gibt noch keine Aussagen zum Umfang des De-
putats und zur Eingruppierung, weil eben dieses 
Berufsbild erst entwickelt werden soll. Und es soll 
entwickelt werden unter Einbeziehung der Erfah-
rungen, die man jetzt in den Pilotbezirken macht. 

Ich persönlich glaube, dass es die schwierigste 
Auf gabe ist, dieses Berufsbild sauber zu entwi-
ckeln. Es ist nicht einfach aus meiner Sicht, aber 
si  cher lich der Erfolgsfaktor Nummer Eins. 

Das muss stimmen und stimmig sein, sonst ist al-
les, was wir darauf ansetzen, von vorneherein mit 
ei nem Makel versehen. 

T i t e l t h e m a
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  Also: ein ganz wichtiges Ziel ist die 
Entwicklung dieses Berufsbildes 
„Assistenz der Gemeindeleitung“. 

 Ziel 3: Gemeindebüros vernetzen sich. 

Da ist vorgesehen: eine Vernetzung von verschie-
denen Gemeindebüros. Das hängt auch mit der 
zu nehmenden Digitalisierung und dem dadurch 
her vorgerufenen Vernetzungsbedürfnis ganz eng 
zusammen. 

Es geht um die gute Erreichbarkeit und auch die 
Gewährleistung von guten Vertretungsregelungen. 
Als Alternative ist auch festgehalten worden, dass 
sich zentrale Gemeindebüros bilden können, zum 
Beispiel auf einer Distriktebene. 

 Ziel 4:  Auf allen Ebenen der Landeskirche 
werden einheitliche digitale 
Standards eingeführt. 

Das ist der Druck, unter dem die ganze Gesellschaft 
und mithin auch die Verwaltungen und da mit auch 
die kirchliche Verwaltung steht: Und des wegen ist 
vorgesehen, das in der notwendigen Ein heit lichkeit 
in der Landeskirche umzusetzen. 

 Ziel 5:  Ehrenamtliches Engagement im 
Bereich der kirchlichen Verwaltung 
wird gefördert.

Das ist sehr stark aus der synodalen Beratung 
ein gebracht worden. In der einen Kirchengemein-
den wird es gehen, in anderen Kirchengemeinden 

wie derum nicht. Aber der Synode war es wichtig: 
wenn im Kirchengemeinderat eine kompetente Per-
son ist, die bestimmte Aufgaben abdecken kann 
und dies tun möchte, dass man das nicht aus -
schließt. 

Nicht als eine Planung, die fl ächendeckend umge-
setzt werden muss, sondern als Möglichkeit, wenn 
es vor Ort Sinn macht. 

Bestimmte Pfl ichtaufgaben einer Körperschaft se-
hen wir weiterhin im hauptamtlichen Bereich vor, 
aber es werden eben Strukturen entwickelt, die 
Möglichkeit außerhalb dieser Pfl ichtaufgaben bie-
ten, ehrenamtliche Knowhow einzusetzen. 

Das so weit zu dem Zielpapier und zu den fünf 
Zie len, die in dem Prozess entwickelt wurden und 
nach Berücksichtigung des Anhörungsergebnis-
ses und jetzt eben von der Synode mit dieser gro-
ßen Mehrheit – vier Enthaltungen, keine Gegen-
stimme – beschlossen wurden.

 Dann gibt es einen Beschluss 2: 
Die Pilotierung dieses Zielbildes.

Es wurde beschlossen, dass wir drei Pilotregionen 
haben, in denen jetzt diese Überlegungen des Ziel-
papiers umgesetzt werden sollen:

Es gibt einen Piloten, bei dem es um die Federfüh-
rung der Kirchlichen Verwaltungsstelle geht. Also 
mit der Trägerschaft, die bei der Landeskirche vor-
gesehen ist. 
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Das wird voraussichtlich in den Kirchenbezirken 
Backnang, Schorndorf und Waiblingen sein. 

Wir sind sehr dankbar, dass es Regionen gibt die 
sagen: Ja, wir gehen in diese Erprobungsphase..

Wir haben einen zweiten Piloten, da geht es um 
das vorhin schon beschriebene Verbandsmodell, 
also Trägerschaft nicht bei der Landeskirche, son-
dern bei einem Verband. 

Das wird voraussichtlich erprobt in den Kirchen-
bezirken Blaubeuren und Ulm. 

Wir haben noch einen dritten Piloten, wo es um 
die sogenannte Distriktkirchenpfl ege geht. Also 
um Kirchenpfl egen von 3-4 Personen. Ob eine sol-
che Distriktlösung zugelassen werden kann, kann 
noch nicht gesagt werden, aber es wurde uns eben 
auch zurückgemeldet, dass wir nicht mit einem 
theoretischen Ansatz funktionierende Struk turen 
zerlegen sollten. 

Wichtig ist beim Stichwort des Piloten noch, dass 
wir auch Kirchengemeinden fi nden wollen, die frei-
willig mitmachen. Das sind jetzt noch Diskussio-
nen, die vor Ort stattfi nden im Bereich dieser Pilot-
bezirke. 

Zur Finanzierung dieser Piloten: 

Dafür hat die Synode 650.000 Euro (incl. Perso-
nalstellen) bewilligt, um das Projekt weiterzufüh-
ren. Die Erprobung soll bis ins Jahr 2022 reichen. 

Bei diesen Mitteln geht es vor allem auch um 
Sachmittel, damit wir in den Pilotkirchenbezirken 
auch Dinge fi nanziell unterstützen können. Wir 
sind natürlich auch denen dankbar, die sich ge-
meldet haben und sich bereiterklärt haben, für alle 
anderen exemplarisch die Sache auszuprobieren. 

Die Evaluation dieser Piloten soll der Landessyno-
de im Jahr 2022 vorgelegt werden. Das beinhaltet: 
wenn sich im Rahmen der Evaluation herausstel-
len sollte, dass bestimmte Teile des Zielbildes 
nicht zielführend sind, dass dann das Zielbild auch 
angepasst werden kann. 

 Beschluss 3: Änderung der KGO § 37

Da wurde festgelegt, dass Kirchengemeinden auf 
die Wahl einer Kirchenpfl egerin/eines Kirchenpfl e-
gers verzichten können. Die Betonung liegt auf 
können, wenn die Aufgabe andernorts (z. B. ande-
re Kirchengemeinde oder Dienstleistungszentrum) 
oder durch eine eigene Verwaltung übernommen 
werden kann und ein stimmberechtigtes Mitglied 
des Kirchengemeinderats die Aufgaben des Kir-
chenpfl egers im Kirchengemeinderat übernimmt 
(vgl. § 37 Absatz 5 gültig ab dem 1. Januar 2020). 

Gerne lese ich Ihnen die Bestimmung dieser Ver-
ordnung nochmals vor:

„(5) Von der Bestellung einer Kirchenpfl egerin 
oder eines Kirchenpfl egers kann abgesehen wer-
den, wenn die Besorgung der Haushalts-, Kas-

T i t e l t h e m a
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sen- und Rechnungsgeschäfte und der laufenden 
Vermögensverwaltung wesentlich auf andere 
Stel len übertragen ist und die verbliebenen Auf-
gaben gemäß § 24 Absatz 7 auf ein Mitglied des 
Kirchengemeinderats übertragen sind; dasselbe 
gilt, wenn die Aufgaben von einem Mitglied des 
Kirchengemeinderats mit Unterstützung durch 
Mit arbeiterinnen oder Mitarbeiter der Kirchenge-
meinde (Assistenz der Gemeindeleitung) wahrge-
nommen werden. […]“

Das ist der genaue Wortlaut und dies beinhaltet 
auch diese Bitte aus den synodalen Gremien, eine 
ehrenamtliche Übernahme von Aufgaben nicht von 
vornherein auszuschließen, sondern zuzulassen. 

Viel ist in der Tat noch nicht festgezurrt. Wir ha-
ben es im Vorfeld tatsächlich auch versucht, ob 
wir manches nicht enger einkreisen können, aber 
wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es Sinn 
macht, genau diese Frage in dem Piloten, unter 
Ein  beziehung der Realität, zu diskutieren, um da 
eine größere Sicherheit zu bekommen. 

Die Hauptaufgabe liegt, glaube ich, darin: Wir ha-
ben die zwei Berufsbilder Kirchenpfl ege und Se-
kretariat. 

  Lässt sich daraus tatsächlich etwas bilden, 
wie eine Assistenz der Gemeindeleitung? 

  Wenn ja, in welcher Konstellation und für wie 
viel Gemeinden? 

Das sind alles noch Fragen, die sinnvoller Weise 
noch ausprobiert werden müssen. 

Abschließend der Versuch eines Ausblicks – 
Was bedeuten die Änderungen für Sie?

In den Jahren 2021 und 2022 wird das Zielbild 
pilotiert. Wir wollen erproben, ob das Zielbild pra-
xistauglich ist. Wenn diese Pilotphase zeigt, dass 
wir in die richtige Richtung unterwegs sind, geht 
es an die Umsetzung in der Fläche. 

Es ist vorgesehen, dass die Kirchengemeinden 
dann anschließend bis 2030 in die neue Struktur 
wechseln – immer dann, wenn es in die Abläufe 
der Kirchengemeinde passt. 

Das heißt, es muss sich für Sie in den nächsten 
Jahren nichts ändern. Aber es kann. Dabei kann 
die Überlegung, etwas zu ändern natürlich sowohl 
von Ihnen selbst als auch von Ihrer Kirchenge-
meinde ausgehen. Bitte sprechen Sie mit Ihren 
Vorgesetzen und fragen Sie, welche Überlegungen 
sie für Ihre Kirchengemeinde haben. 

Zur Erinnerung: 

Die Landeskirche plant bis Ende 2021 ausschließ-
lich eine Pilotierung mit Kirchengemeinden in aus-
gewählten Regionen, die sich dazu bereit erklärt 
haben. An diese Pilotierung wird sich ggf. eine 
Übergangsphase bis 2030 anschließen. 

Das heißt, Sie können diese Gespräche und 
Überlegungen in aller Ruhe durchführen.
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Für die nebenberufl ichen Kirchenpfl egerinnen 
und Kirchenpfl eger möchte ich gerne noch 
folgende Anregungen geben:

  Falls Sie nach dem Ende Ihrer Wahlperiode 
nur wenige Jahre bis zum Ruhestand haben, 
kommt möglicherweise eine Wahl bis zum 
Eintritt in den Ruhestand in Frage (§ 37 Abs. 1 
KGO). 

  Das muss vom zuständigen Dekanatamt ge-
prüft werden und ist immer eine Einzelfallent-
scheidung. Aber diese Möglichkeit ist genau 
dafür gedacht, dass sich Kirchenpfl egerinnen 
und Kirchenpfl eger keine Gedanken darüber 
machen müssen, ob sie nicht drei Jahre vor 
dem Ruhestand plötzlich ohne Beschäftigung 
dastehen.

   Ebenfalls möglich ist es, dass Sie von dem 
Wahlamt in ein reguläres Anstellungsverhält-
nis wechseln. Die beschlossene Gesetzesände-
rung von letztem Freitag macht das ab dem 
01.01.2020 möglich. 

  Dann wären Sie unbefristet angestellt, verzich-
ten damit aber auf Ihre Stimme im Kirchenge-
meinderat und auf die Berufsbezeichnung Kir-
chenpfl egerin oder Kirchenpfl eger, sie würden 
damit zur „Assistenz der Gemeindeleitung“ 
wer den. 

  Wie dieser Wechsel von Kirchenpfl egen in 
An gestelltenverhältnisse ausgestaltet werden 
kann, wollen wir unter anderem in den Pilotre-
gionen erproben. 

  Hier geht es auch um die Fragen, welche Auf-
gaben in der regionalen Verwaltung und von 
der lokalen Assistenz der Gemeindeleitung 
(das gerne ein Team sein kann), gemacht wer-
den. 

Großen hauptberufl iche Kirchenpfl egen empfeh-
len wir: nehmen Sie Kontakt auf zu den anderen 
großen Verwaltungen, einschließlich der Kirchli-
chen Verwaltungsstellen in der Region. Überlegen 
Sie, wie es aussehen könnte, langfristig eine ge-
meinsame Verwaltung zu bilden. 

Und wenn Ihre Kirchenpfl ege weder nebenberuf-
lich noch eindeutig groß ist, was dann? 

In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass Sie 
sich aktiv Gedanken machen, wie die Verwaltung 
in Ihrer Region aussehen kann. Denn in diesem 
Fall zeichnen sich keine eindeutigen Lösungen ab, 
sondern eine Vielfalt an Optionen:

  Sie können sich zum Beispiel mit anderen mit-
telgroßen Kirchenpfl egen zusammentun, um 
ge meinsam eine schlagkräftige Einheit einer 
regionalen Verwaltung zu bilden.

T i t e l t h e m a
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Zielbild 2030

Der Weg zum Zielbild

Alle Infos: www.2024-plus.de

2020-2021

2022

Bis 2030

Erproben

Nachjustieren, präzisieren, korrigieren

Umsetzen, Schritt für Schritt

  Sie können Ihre Kirchenpfl ege auch in ein Ver-
waltungszentrum übertragen. 

  Bereits jetzt haben wir Kirchengemeinden mit 
über 6.000 Ge meindegliedern, die ihre Verwal-
tung zu weiten Teilen an ein Dienstleistungs-
zentrum übertragen haben und damit sehr zu-
frieden sind. 

  Das hieße für Sie persönlich vermutlich, dass 
Sie dann auch in dieses Dienstleistungszen-
trum wechseln würden. Ihr Dienstsitz wäre 
dann nicht mehr direkt in Ihrem Ort. 

Sie merken hoffentlich: 

 Es ist uns wichtig, diese Strukturverände-
rung gemeinsam mit Ihnen zu ge stalten. 

 Sie kennen die Gegebenheiten in Ihrer 
Region am besten. 

Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, dann können 
Sie sich sehr gerne an uns wenden. Herr Osiw wird 
Ihre Anliegen aufnehmen und zeitnah reagieren. 
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„20 Fragen in 10 Minuten“
Ein Interview mit Herrn Thomas Vaßen, Evang. Oberkirchenrat, 

Leiter des Referats 7.4 Informationstechnologie 
in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

1. Welches Buch lesen Sie zurzeit?
   „Heiliger Strohsack! Unerhörte Ansichten 

eines Landpfarrers“ von Hermann-Josef 
Zoche. Ich bin im Rahmen einer Tagung  
auf den Autor aufmerksam geworden.

2. Was ist Ihr Leibgericht?
   Ein spezielles Leibgericht habe ich nicht. 

Grießbrei mit Zucker & Zimt esse ich zum 
Beispiel sehr gerne. Fleisch vom Grill passt 
auch immer.

3. Welche zwei Menschen – lebend oder 
gestorben – würden Sie gerne einmal treffen?
   Eine Person, die bereits gestorben ist, 

wäre mein Opa. Seine Erfahrungen und 
Erlebnisse im Zusammenhang mit den  
beiden Weltkriegen würden mich sehr  
interessieren.  
 
Eine zweite Person wäre John Wesley.

4.  Wann waren Sie zuletzt im Kino?  
Welcher Film?

   Im August mit meiner Frau. 
„Leberkäsjunkie“ (Kriminalkomödie).

5. Sind Sie ehrenamtlich tätig? Wenn ja, was 
machen Sie? Wenn nein, was hält Sie davon ab?
   Ich engagiere mich in meiner Gemeinde. 

Dort bin ich im Leitungskreis und helfe bei 
Gottesdiensten (musikalische Begleitung an 
der Gitarre, Moderation). Daneben bin ich 
in einem großen Jugendverband (Südwest-
deutscher Jugendverband „Entschieden für 
Christus„ (EC) e.V.) im Fachbereich Verwal-
tung tätig.

6. Haben Sie einen Organspenderausweis? 
Begründung!
   Nein, ich habe keinen Organspenderaus-

weis. Grund sind u.a. Berichte über Ärzte,  
die Patienten fälschlicherweise für hirntot 
erklärt haben. Ich müsste mich mit diesem 
Thema gründlicher ausein andersetzen.

7. Wie würden Ihr/e beste/r Freund/in Sie  
beschreiben, bei der Frage, was für ein Mensch 
Sie sind?
   Ich finde es schwierig, diese Frage selbst 

zu beantworten. Aber vermutlich werden  
viele sagen, dass ich ein fröhlicher und 
verlässlicher Mensch bin.
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8. Über welches Gesprächsthema unterhalten 
Sie sich am liebsten?
   Familie, Gemeinde, Musik 

Mal etwas aus dem kirchlichen Bereich:

9. Was hat Sie bewogen, zur kirchlichen 
Verwaltung zu gehen?
   Die interessanten und vielfältigen Auf-

gabenbereiche. Daneben leisten wir einen 
guten Beitrag zur Erfüllung des kirchlichen 
Auftrags.

10. Welches ist das gemütlichste Plätzchen im 
Oberkirchenrat?
   In der Nähe der Kaffeemaschine.

11. Haben Sie eine Lieblingsbibelstelle, wenn ja, 
welche und warum?
   Johannes 3, 16 – mein Konfirmations-

spruch. Für mich eine konzentrierte  
Zusammenfassung des Evangeliums.

12. Wie erleben Sie die Kirche?
   Ich finde das Leistungsspektrum der  

Kirche beachtlich! Darüber dürfen wir als 
Kirche ruhig öfters sprechen. Heraus- 
 fordernd finde ich unsere heterogenen  
Strukturen. Dies wird vor allem bei Soft-
wareprojekten deutlich, die entsprechende 
Standards bei Prozessen und Strukturen 
voraussetzen.

13. Wie sieht für Sie Kirche im Jahr 2030 aus?
   Den Fokus auf den Herrn der Kirche  

und gleichzeitig nah an den Menschen  
dran.

14. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach auf jeden 
Fall ändern, damit sich wieder mehr Menschen für 
die Kirche interessieren?
   Kirche sollte die Lebenswirklichkeit der 

Menschen ansprechen. Dazu gehören für 
mich u. a. moderne Gottesdienste, aber  
auch einfach Dinge neu auszuprobieren.  

15. Wann haben Sie zuletzt einen Gottesdienst 
besucht?
   Vergangenen Sonntag. 

16. Stellen Sie sich vor, Sie sollten den Ober-
kirchenrat beraten. Was würden Sie empfehlen, 
was auf jeden Fall geändert werden müsste?
   Weitere Standardisierung und Konso-

lidierung von Verwaltungsprozessen (inkl. 
nicht zwingend benötigter Kirchengesetze). 
Ich finde aber auch, dass sich hier gerade  
viel bewegt.

17. Haben Sie schon einmal eine Verwaltungs-
stelle besucht?
   Ja, im Rahmen meiner Tätigkeit durfte  

ich schon die eine oder andere Verwaltungs-
stelle besuchen.
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18. Welche Erfahrungen haben Sie aus Gesprä-
chen mit Kirchenpfleger/-innen mitgenommen?
   Kolleginnen und Kollegen, die ihrer Arbeit 

mit großem Engagement nachgehen.

19. Bitte antworten Sie spontan: Was fällt Ihnen 
zum Stichwort „Aufgabengebiete eines/einer 
Kirchenpfleger/-in“ ein?
   Finanzen, CuZea, Abendtermine  (Gre-

mien arbeit, Haushaltsplanberatungen …).

20. Welches größere Projekt steht für Sie in 
nächster Zeit an?
   In der IT gibt es ständig eine Vielzahl  

an Projekten. Ein wichtiges Projekt ist  
zum Beispiel unser digitales Gemeinde-
management. Damit soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, Gottesdienste digital  
zu planen, sowie die Zusammenarbeit  
zwischen Kirchengemeinde und  
Ehrenamt zu stärken

 Die Redaktion wünscht 
 allen Leserinnen und Lesern 

  fröhliche Weihnachten 
  und ein gesegnetes Jahr 

                                                      2020.
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Bericht von der Mitgliederversammlung

Im Zeichen des Wandels

Der Hospitalhof ist ein sehr guter „Austragungs-
ort“ für die Mitgliederversammlung (MV): 

  Ankommen bei Kaffee und Brezel, 
  Freude am Wiedersehen von Kolleginnen 

und Kollegen, 
  small-talk mit alten Bekannten.

74 Interessierte waren gekommen. Sie teilten sich 
auf in 32 Hauptberufl iche, 33 Nebenberufl iche und 
9 Ruheständler. Auch Ehrenmitglied Herbert Herr-
mann hatte sich auf den Weg gemacht. 

Der Vorsitzende Siegfried Hartmann begrüßte die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frau Monika 
Ren ninger, die Leiterin des Hospitalhofes, hielt die 
An dacht und ging darin näher auf die Feste der 
jü dischen Gläubigen ein. 

Herr Martin C. Ritter vom Oberkirchenrat referier-
te auf seine frische Art über die nüchternen Zahlen 
der Kirchensteuerentwicklung und der Finanzpla-
nung der Landeskirche. 

Obwohl in letzter Zeit die Berichte über die poli-
tischen Umbrüche in der Welt, die Wirtschafts-
entwicklung im Land und den Mitgliederschwund 
(- 4,45% in 2018) in der Kirche eher zu verhalte-
nen Prognosen Anlass geben könnten, übertreffen 

die Einnahmen die vorsichtig getroffenen Schät-
zungen um 100 Mio Euro. Bei aller Freude über 
den warmen Geldregen – die Wirklichkeit holt uns 
ein mit der Negativerzinsung: Die Geldanlage der 
GVSt auf dem Finanzmarkt kostet! Solange die 
Landeskirche noch aus dem Vollen schöpfen kann, 
schöpft sie auch Gelder in die

  Töpfe der Gemeinden und Bezirke 
(258,2 Mio €). 

  Strukturfond (50 Mio €), 
  Ausgleichstock (6 Mio €) und 
  Versorgungsstiftung (10 Mio €), 
  KiTas (1,4 Mio €) und 
  Flüchtlingsarbeit (6 Mio € auf 3 Jahre) 

werden aufgefüllt. 

Mögen auch die Wirkungsfelder von Landeskirche 
und Gemeinden verschieden gewichtet sein, in 
der Summe werden vom Oberkirchenrat und den 
Kirchengemeinden die Jugend- und Familienarbeit 
vorrangig gefördert. 

Eine Gleichung mit einer Unbekannten ist noch 
immer der Umgang mit der Umsatzsteuer (USt). 
Man ist auf einem guten Weg und arbeitet eine Ar-
beitshilfe aus, doch das Gesetz, seine Handhabung 
und die Arbeit in den Gemeinden sind schwierig 
unter eine feste Regelung zu bringen. 

 Die Redaktion wünscht 
 allen Leserinnen und Lesern 

  fröhliche Weihnachten 
  und ein gesegnetes Jahr 

                                                      2020.
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Tatsache ist, dass in Gemeinden mit weniger als 
17.500 € Umsatz auch keine Umsatzsteuer anfällt. 
Man rechnet damit, dass die Arbeitshilfe zum 1. 
Quar tal 2020 fertig wird. Danach wird es für Kirch-
liche Verwaltungsstellen und große Kirchenpfle-
gen Schulungen geben. 

Es werden wohl bei manchen Verwaltungen künf-
tig Steuerberater zu bestellen sein. Die Steuerbera-
terkammer lehnt jedoch Rahmenverträge mit der 
Landeskirche ab. So muss jede Gemeinde selbst 
suchen. Der „Steuerberatersuchdienst“ im Internet 
könnte dabei hilfreich sein. 

Herr Ritter verweist zum Thema USt auf die Rund-
schreiben (vom 17.3.2018 und 07.03.2019).

Herr Ritter berichtete über den Stand des Projek-
tes „Zukunft Finanzwesen“. Die Pilotanwender  ar-
bei ten bereits. Die Schulungen für das neue Sys-
tem werden sehr zeitaufwändig sein. 

Die Sorge um eine Fortführung von CuZea scheint 
behoben. Das neue System zur Erfassung von Bu-
chungen usw. nennt sich „e-Portal“. Der Zugriff 
ist von überall her möglich. Die verschiedenen An-
wendungen erfolgen über Apps. 

Der Vorsitzende, Siegfried Hartmann, trägt seinen 
Bericht über die Arbeit der Kirchenpflegervereini-
gung im vergangenen Jahr vor. Der Bericht ist auf 
der Homepage nachzulesen.

Nach 32 Jahren Kirchenpflegervereinigung – da-
von 17 Jahre im Vorstand, zieht sich Renate 

Schwa derer nun zurück. Sie blickte in ihrer An-
sprache zurück auf die nicht immer leichten Auf-
gaben, die angepackt wurden. Strukturwandel und 
neues Finanzwesen setzen ein Fragezeichen hinter 
den Beruf des/der Kirchenpflegers/der Kirchen-
pflegerin als den, der er seither gewesen ist. Kirch-
liche Verwaltung wird es immer geben müssen. 
Nur in welcher Form sie weiterbesteht, ist eine 
Aufgabe für die Zukunft. 

Wichtig sei, dass man an der Basis weiterhin zu-
sammenhält und stark bleibt und sich um junge 
Kol leginnen und Kollegen kümmert und sie för-
dert. Sie bedankt sich für Ermutigung, Kritik und 
Freund schaft in dieser Zeit. 

Frau Schwaderer und Herr Hartmann

Siegfried Hartmann bedankt sich bei Renate 
Schwa derer für die vielen Jahre ihres außerordent-
lichen Engagements für die Kirchenpflegervereini-
gung und für die Kirchenpfleger und Kirchenpfle-
gerinnen im Land.
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Die MV wählt einstimmig Matthias Essig zum 2. 
Vorsitzenden. Er ist Kirchenpfleger in Zuffenhau-
sen und seit zwei Jahren Redakteur der „Nach-
richten“. 

Stefan Kirchner hat von der Verwaltungsstelle 
Calw in den Oberkirchenrat zum Projekt Neues Fi-
nanzwesen gewechselt. Daher ist er nicht mehr im 
Ausschuss der Kirchenpflegervereinigung, wohl 
aber noch Leiter des Fort- und Weiterbildungs-
ausschusses. Für ihn wurde Waldemar Schulz, 
Verwaltungsstellenleiter von Ravensburg, in den 
Ausschuss gewählt. 

Die Rechnerin Bärbel Hartmann trägt die Zahlen 
vom Rechnungsabschluss 2018 vor. Man konnte 
der Rücklage 1.574,04 € zuführen. Damit beträgt 
die Gesamtrücklage 72.574,04 €. Der Rechnungs-
abschluss wurde von der MV einstimmig verab-
schiedet.

Der Haushaltsplan 2020 ist gegenüber dem von 
2019 etwas abgespeckt, was daran liegt, dass 
2020 keine Freizeit in Sils-Maria angeboten wird. 
Der Haushaltsplan wurde von der MV einstimmig 
so beschlossen. 

Die Rechnung geprüft haben Ute Kauffmann, KVSt 
Stuttgart und Rolf Krieg, Leonberg. Sie haben kei-
nerlei Beanstandungen in der Rechnungs- und Be - 

legführung gefunden und baten um Entlastung 
der Rechnerin und des Vorstandes. Die Entlastun-
gen erfolgten einstimmig unter Enthaltung der Be-
teiligten. 

Ein besonderer Dank ging an Ursula Werner, der 
Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle, für ihre Arbeit 
für die Kirchenpflegervereinigung. 

Den Regularien schloss sich der Vortrag von 
Direk tor Stefan Werner über die Strukturen 2025 
plus an. Diesen Vortrag können Sie in diesem Heft 
nachlesen. 

Der Dank des Vorsitzenden ging sowohl an Direk-
tor Werner als auch an Herrn Osiw, der das Pro-
jekt seit Jahren begleitet. (wa)

Herr Schulz und Herr Essig
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  Was sind eigentlich Wanderbeilagen? 

  Warum soll ich ein Vortragsbuch führen? 

Diese und viele weitere Fragen konnten in 
der Fortbildung geklärt werden. Neben den 
rechtlichen Grundlagen haben wir über viele 
praktische Dinge zum Thema Wanderbeilagen 
gespro chen. Schwerpunkt war dabei das Vor-
tragsbuch und manch einem ging ein Licht auf, 
dass das Vortragsbuch nicht nur Arbeit macht, 
sondern eine gute Hilfe im Alltag sein kann.

Deutlich wurde auch, dass es gut ist, eine ge-
wisse Zeit in einer Kirchenpfl ege gearbeitet zu 
haben (halbes Jahr?), bevor man das Seminar 
besucht, damit man mit den Haushaltsstellen 
und Begriffen schon etwas anfangen kann.

Bei den Beispielen für Einträge in das Vortrags-
buch ergaben sich viele Fragen, die die Referen-
tin Bärbel Hartmann aufgrund ihres vielfältigen 
Erfahrungsschatzes gerne beantwortete. So ha-
ben die Teilnehmer über das Wissen zum Vor-
tragsbuch hinaus zusätzlich noch viele andere 
Erkenntnisse mit nach Hause genommen.

Wie war eigentlich die Fortbildung

 „Wanderbeilagen“ am 18. September 2019?

Wer in der Fortbildung gerne Aufgaben gestellt 
be kommen möchte, um das Erlernte gleich in der 
Anwendung zu prüfen, dem wird der Wochenend-
kurs ans Herz gelegt.

Summa summarum: 
ein gelungener Fortbildungstag!

Ich habe dieses Mal als Hospitantin in die Fortbil-
dung hinein geschnuppert und mir hat der Tag so 
viel Spaß gemacht, dass ich künftig einige Fortbil-
dungstage als Referentin zu diesem Thema über-
nehme werde. Ich freue mich schon, Sie dort zu 
treffen. (gl)

f ü r  u n s e r e  A r b e i t

 Neue Rundschreiben fi nden Sie auf der 
Homepage des Oberkirchenrats unter:

www.service.elk-wue.de/recht/
okr-rundschreiben 
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Termine 2020

Mitgliederversammlung 
der Kirchenpflegervereinigung
Montag, 19. Oktober 2020, 
Hospitalhof Stuttgart

Mit den Nachrichten erhalten Sie das 
Seminarheft 2020, darin sind alle Termine 
für 2020 enthalten. Bitte nehmen Sie sich 
etwas Zeit, um das Heft zu studieren. 
Wir hoffen, Sie finden ein Angebot, 
das für Sie passt. 

Bitte beachten Sie den jeweiligen Anmelde-
schluss bei den Seminaren.

Auf zwei Angebote möchten wir 
besonders hinweisen:

T 3 | Workshop für nebenberufliche 
Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger
Dieses Angebot richtet sich an Kirchenpflege-
rinnen und Kirchenpfleger, die bereits einige 
Zeit schon ihr Amt versehen. Im Vordergrund 
der Veranstaltung steht der Austausch zu be-
stimmten Themen. Siehe Seminarheft Seite 29
Dienstag, 18. Februar 2020, 
9.00 Uhr – 16.30 Uhr, Akademie Bad Boll

2020

K 2  | Seminar für nebenberufliche Kirchen-
pflegerinnen und Kirchenpfleger
2020 bieten wir ein Seminar von 
Montag 11.5. bis Mittwoch 13.5. an.
Beginn:  Montag 8.00 Uhr; 
Ende:  Mittwoch ca. 13.30 Uhr.

Angeboten werden folgende Gruppen:
1.1  Einführung in die Aufgaben einer  

Kirchenpflegerin / eines Kirchenpflegers 
 – Grundkurs I

1.2  Einführung in die Aufgaben einer  
Kirchenpflegerin / eines Kirchenpflegers  
– Grundkurs II

Alle Fortbildungen finden sich auch auf dem 
Bildungsportal der Landeskirche unter:

www.bildungsportal-kirche.de 
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Verabschiedung 
Renate Schwaderer

Das war´s dann mal …,

so oder in ähnlicher Form wäre für Renate Schwa-
derer das Kapitel Kirchenpflegervereinigung been-
det. Es auf den Punkt gebracht, sachlich, professio-
nell und ohne Aufhebens um die eigene Person.

Die Träne im Auge und die sicherlich vorhandene 
Wehmut verdrückt sie sich lieber.

32 Jahre lang war sie das weibliche Gesicht der 
Ver einigung. Seit 1982 im Ausschuss und dann ab 
2002 bis heute 2. Vorsitzende der Vereinigung.

Nein, liebe Renate, da geht man (sie) nicht ohne 
Aufhebens und Dank. 

Zumal dir, und das wissen wir alle, die Arbeit in der 
Vereinigung ein wichtiges Anliegen war. Die Stär-
kung unseres Berufsstandes und Unterstützung 
unserer Kirchengemeinden haben dich getrieben.

In vielfältigen Arbeitsbereichen und Zielsetzungen 
warst du unterwegs. Hervorzuheben sind deine Tä- 
tigkeiten in vielen Per so nalangelegenheiten (Stel-

lenbewertungen, Kol lo quien, Gespräche mit dem 
Arbeitsrechtsreferat …), in der Fortbildung, bei 
Weiterentwicklung der Diakoniestationen und in 
der Kollegialen Be glei tung. Oft warst du auch als 
Unterstützerin, Schlich terin und Anwältin für die 
Kir chenpflegerinnen und Kirchenpfleger unter-
wegs. 

Überzeugend war, dass du immer objektiv und ab-
wägend die Dinge angegangen bist, nie einseitig 
und höchst selten mit erkennbaren Emotionen.

17 Jahre hast du als 2. Vorsitzende unsere Arbeit 
mit geprägt. Viele Erfolge und gute Lösungen sind 
auf deine Kompetenz und deine Beharrlichkeit zu-
rückzuführen. 

Mit deiner offenen Art und Freundlichkeit hast du 
manchen Gesprächspartner eingefangen. So war 
auch die Zusammenarbeit mit dir im Vorstand 
immer von einer guten Mischung aus Freude am 
Umgang miteinander, Lachen und ergebnisorien-
tierter Arbeit geprägt.

V e r e i n s n a c h r i c h t e n
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Was fürchten Sie am meisten, wurde Renate 
Schwaderer 2018 in einem Interview gefragt. 

„Am meistens fürchte ich, dass die Verantwort-
lichen in Politik, aber auch bei uns in der Kirche, 
sich im „Klein-Klein“ verlieren und keine wirkliche 
Vision mehr für die Zukunft haben, oder diese auch 
nicht mehr umsetzen können und wollen. Nur mit 
dem Festhalten am Bestehenden ist die Zukunft 
nicht gestaltbar …“

Diese Haltung ist dir ein persönliches Leitmotiv 
und hat dich immer motiviert, Neues zu wagen 
und an festgefahrenen Entwicklungen dran zu 
bleiben. 

Es hat dir auch über die Niederungen und Enttäu-
schungen in der Verbandsarbeit hinweg geholfen. 
Es ist heute aktueller denn je.

Danke für alles, was du in 37 Jahren an Zeit 
und Engagement in und für die  Vereinigung 
sowie die Kolleginnen und Kollegen einge-
bracht und bewirkt hast. 

Adieu und vergelt´s Gott.

Bernd Kemmner

Ich war gerne Kirchenpflegerin / Kirchenpfleger – 
darum treffe ich mich mit den früheren Kolleginnen und Kollegen 
immer am letzten Donnerstag im April und im September
des Jahres.

Nächster Termin ist der 30. April 2020.

Ecke der
   Ruheständler

Zum Treffen wird eine Einladung an alle „Ruhestandsmitglieder“ verschickt.
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Bossert, Karin, Tamm
Gold, Nadja, Oberböbingen 
Grombach, Hartmut, Mariäkappel
Häberlein, Reinhard, KVSt. Crailsheim
Hanselmann-Moser, Ursel, Ellwangen 
Heidorn, Oliver, Herrenberg
Hofmann, Sandra, Herbrechtingen
Klink, Christl, Ober-Unterbrüden
Krusche, Christina, Kuppingen
Mayer, Michaela, Hengen-Wittlingen
Öchsle, Corinna, Uhingen und Faurndau
Rollbühler, Anke, Möttlingen
Schaas, Inge, Wernau
Schorer, Fabian, Waiblingen
Schrack-Reese, Stefanie, Riedenberg
Stolz, Jörg, Kirchheim/Teck
Vincon, Dorothea, Malmsheim

Wir gratulieren sehr herzlich 
unseren Mitgliedern 

 Zum 50. Geburtstag

Kaltenborn, Frank, Esslingen
Marx, Carola, Ochsenwang
Rehn, Silke, Haigerloch
Rollbühler, Anke, Möttlingen
Schepers, Karin, Ehingen
Schmid, Margit, Oberholzheim
Staudinger, Gaby, Riederich
Zundel, Birgit, Wiernsheim

 Zum 60. Geburtstag

Bechtold, Gudrun, Neckarsulm
Geprägs, Petra, Weilersteußlingen
Gross, Hans-Ulrich, Darmsheim
Haese, Christiane, Attenweiler
Kugler, Regina, Oberiflingen
Lämmle, Angela, Hertmannsweiler
Volz, Elvira, Lehrensteinfels
Zimmermann, Karin, Heilbronn

V e r e i n s n a c h r i c h t e n
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 Zum 65. Geburtstag

Brändle, Ingrid, Unterheinriet
Brenner, Gerda, Gröningen
Merkle, Adelgunde, Dörrenzimmern
Philipp, Bernd, Heilbronn
Scheible, Claudia, Weiler
Schmid, Jutta, Aldingen
Thein, Reiner, Kisslegg

 Zum 70. Geburtstag

Mergner, Gertraud, Lauterburg
Penzel, Heinz, Dürrenzimmern
Zimmermann, Dieter, Untermünkheim

 Zum 75. Geburtstag
Hungerbühler, Rudolf, Pflummern

 Zum 80. Geburtstag
Seitz, Gustav, Eckenweiler

 Zum 85. Geburtstag
Autenrieth, Otto

Wir danken für 

25 Jahre Mitgliedschaft
Flamm, Herbert, Dörnach
Paegelow, Doris, Freiberg
Rupp, Walter, Böttingen

30 Jahre Mitgliedschaft
Strycek, Karin, Unterhausen-Honau

40 Jahre Mitgliedschaft
Lohrmann, Hans, Ettlenschieß

50 Jahre Mitgliedschaft
Senger, Bernhard, Obergröningen

In den Ruhestand getreten sind:

Fehrle, Elfriede, Michelbach, 41 Jahre Kipfl.
Frenz, Ingrid, Tamm, 33 Jahre Kipfl.
Grapke, Karl-Heinz, Möttlingen 36 Jahre Kipfl.
Harrer, Charlotte, Kirchdorf
Luckmann, Karin, Wiesenbach
Majerle, Ilse-Marie, Stuttgart 
Müller, Christine, Kuppingen
Müller, Lore, Herbrechtingen
Neufert, Angelika, Wendlingen
Vollmer, Angela, Ellwangen



Es grüßt euch euer

   Wetterhahn 

1000 mal berührt – 1000 mal ist nix passiert, 
1000 und eine Nacht und es hat 
                           soummm gemacht ...
… so die Beobachtung der Kirchenpflegervereini-
gung. Wie oft hatte man Herzblut (übersetzt: Ideen, 
Zeit) in diese Sache fließen lassen und nun ...
... wer hätte das gedacht, dass diese beiden so 
ein trächtig beieinander sind. Nein, es war nicht 
Lie be auch den ersten Blick. Es war eher ein sich 
Um schleichen, ein Abwägen, eine Kosten-Nutzen-
rechnung. Dabei gab es nie einen Heiratsantrag. 
Sondern lediglich unverhofftes Einvernehmen –  
ver nunftorientiert zwischen Effizienz und Effektivi-
tät. Die Beiden merkten auf einmal: Ja, wir könn-
ten Großes zu Stande bringen, wenn wir uns einig 
wären.
Synnie* und Laki** warfen sich ins Zeug. Man 
über ließ nichts dem Zufall. Geld wurde in die 
Hand genommen, Stellen geschaffen, Workshops, 
Diskussionsforen, ein Blogg wurden eingerichtet. 
Alle erdenklich durch das freudige Ereignis Be-
troffenen, wurden umgarnt, eingebunden in die 
Schöpfungsphase für die Neuschöpfung. Der rei-
tende Bote zog durch´s Ländle, um durch Charme 
und Überredungskunst die Untertanen von der 
Einzigartigkeit des zu erwartenden Resultats zu 
überzeugen. 
Ei- und Samenzellen in einer Petrischale gleich, wu-
selte alles durcheinander und schien doch auf ein 

Ziel zuzustreben: Schmaler Kopf/starke Mitte. Nun 
galt es nur noch die Chromosomen verschmel zen 
zu lassen. 
Synnie und Laki überboten sich in Liebesgaben. 
Treueschwüre gingen hin und her. 
Jetzt, jetzt, jetzt ...
LaKi muss da allerdings etwas missverstanden ha-
ben, denn gerade, als das vorletzte „Jetzt“ ausge-
haucht war, machte Synnie abrupt den Rückzie her 
(med.: siehe Überschrift). Irritationen, von außen 
an sie herangetragen, ließen ihre Libido verpuffen.
Synnie dreht LaKi in dieser Sache den Rücken zu 
und ist raus aus dem Ding! Soummm ...
Laki und alle Beteiligten in der kirchlichen Ver-
waltung können es nicht fassen. Dabei hätte man 
schon einen Namen für das Prachtexemplar ge-
habt: „Strukturwandel in der Kirche“.
„Jetzt“ (das letzte von den Dreien) reden LaKi und 
Synnie über andere wichtige Dinge als dem bei-
nahe geschaffenen Strukturwandel in der Kirche. 
Ist das auch gut so?
Wen kümmert´s? Es werden wieder Jahre verge-
hen, Chancen ungenutzt bleiben … und wenn sie 
nicht gestorben sind ... hangeln die Kirchenpfle-
ger/innen im Wirrwarr zwischen den Verwaltungs-
seilen.

Je ne regrette rien!***

*    Synode
**  Landeskirche
***Ich bereue nichts!

Wetterhahn – Coitus interruptus


