
Und ein dritter - November 2019  

  

Evangelische Verbundkirchengemeinde Bühlertal : Auf diesen vorläufigen Namen für den 

gemeinsamen Gemeindeverbund hat sich die Steuerungsgruppe der Kirchengemeinderäte aus 

Untersontheim, Obersontheim und Geifertshofen bei ihrem 3. Treffen am 5. November 2019 

in Untersontheim verständigt.  

Ebenfalls Zustimmung fand die Präambel der Ortssatzung für die Verbundkirchengemeinde, 

die Günter Bullinger, Kirchengemeinderat in Untersontheim, und Hartmut Wagner, Pfarrer in 

Geifertshofen, vorbereitet hatten: 

„Die Kirchengemeinden Untersontheim, Obersontheim und Geifertshofen nehmen die 

Herausforderung des Pfarrplans 2024 als Chance. Gemeinsam wollen wir Gemeinde im 

Bühlertal gestalten. Wir schenken uns gegenseitig Vertrauen und bündeln unsere Kräfte. 

Im Vertrauen auf Gott machen wir uns auf einen gemeinsamen Weg, auf dem Gott 

richtungsweisend unseren Glauben stärken und unsere Verbundenheit wachsen lassen möge. 

Zu diesem Zweck soll eine Verbundkirchengemeinde gebildet werden.“  

Die Steuerungsgruppe kam relativ schnell zu der Überzeugung, auf einen 

Verwaltungsausschuss für den Verbundkirchengemeinderat verzichten können. Etwas mehr 

Zeit war dann nötig, bis sich abzeichnete, dass der Bauausschuss beratend und nicht 

beschließend sein soll. Weitere beratende Ausschüsse wie zu Jugendarbeit oder Kirchenmusik 

sind jederzeit auch unter Beteiligung von nicht in den Kirchengemeinderat Gewählten 

möglich.  

  

Wie geht es nach der Kirchenwahl weiter  

 Wenn im Januar alle neu gewählten Kirchengemeinderäte ihre konstituierende Sitzung 

hatten, trifft sich Ende Januar eine wahrscheinlich personell etwas veränderte 

Steuerungsgruppe wieder um weitere Fragen zu besprechen und die 

Gemeindeversammlungen vorbereiten. Zwischen Ostern und Pfingsten soll es in den drei 

Gemeinden Gemeindeversammlungen geben, damit alle Gemeindeglieder zu diesem 

Vorhaben gehört werden können. In den Nachrichtenblättern und auf den Homepages der 

Kirchengemeinden wird bis dahin zeitnah aus den Sitzungen der Steuerungsgruppe berichtet, 

damit die Gemeindeglieder auf dem Stand der Diskussion sind und sich zeitnah mit ihren 

Anliegen in der Steuerungsgruppe einbringen können. Wenn die Voten der 

Gemeindeversammlungen bedacht worden sind, müssen die Kirchengemeinderäte in 

Untersontheim, Obersontheim und Geifertshofen jeweils fürs sich bis Juni 2020 beschließen, 

ob sie die Errichtung einer Verbundkirchengemeinde beim Oberkirchenrat beantragen wollen.   

 Ziel 

Wenn von allen drei Kirchengemeinderäten ein Ja dazu kommt, kann die 

Verbundkirchengemeinde zum 1.1.2021 errichtet werden.      


