
Ein erster Schritt - Juli 2019 

Am 8. Juli 2019 hat sich zum ersten Mal eine Steuerungsgruppe zur Realisierung des 

Pfarrplans in unserem Distrikt getroffen. Der Pfarrplan sieht vor, dass das Pfarramt 

Geifertshofen zukünftig die etwa 1000 Evangelischen in Bühlertann betreut, die Pfarrstelle 

Untersontheim aufgelöst wird und die Evangelischen in Untersontheim vom Pfarramt 

Obersontheim versorgt werden. Vorausgegangen waren im Oktober 2018 und im Februar 

2019 zwei Treffen aller Kirchengemeinderäte aus den Kirchengemeinderäten in 

Geifertshofen, Obersontheim, Untersontheim und Mittel- und Oberfischach. Dabei wurde die 

große Runde darüber informiert, wie man den Pfarrplan durch Umpfarrungen, durch Fusion 

oder die Bildung einer Verbundkirchengemeinde umsetzen könnte. Angesichts der 

Kirchenwahlen Ende 2019 und der eher langsamen Vorgehensweise in großen Gremien 

wurde eine Steuerungsgruppe mit Vertretern aus allen beteiligten Kirchengemeinden 

beschlossen. Bei der ersten Sitzung dieser Steuerungsgruppe kam nun heraus, dass bis Juni 

2020 ein Antrag auf Errichtung einer Verbundkirchengemeinde bei der Kirchenleitung 

gestellt werden soll. Für diesen Antrag muss einiges in der Steuerungsgruppe geklärt werden, 

manches ist auch vorgegeben. Zentral ist aber, dass dieser Antrag in allen 

Kirchengemeinderäten einzeln abgestimmt werden muss. Und nur, wenn alle 

Kirchengemeinderäte ihm zustimmen, kommt eine Verbundkirchengemeinde auf den Weg. 

Wenn nicht, muss man sich andere Lösungen einfallen lassen. Die Verbundkirchengemeinde 

hat den Vorteil einer effizienten Struktur, so dass in den Pfarrämtern weniger Zeit und 

Energie in den Erhalt einer kleinteiligen Struktur geht.Gelingt es, den Antrag bis Juni 2020 zu 

stellen, kann die Verbundkirchengemeinde zum 1. Januar 2021 errichtet werden. Das ist ein 

sportliches Ziel. Es war aber in der Steuerungsgruppe zu spüren, dass die allermeisten 

Beteiligten vorankommen wollen und wenig Lust auf einen Prozess haben, der sich jahrelang 

hinzieht. Die Kirchengemeinderäte in Mittel- und Oberfischach stehen noch vor der 

Entscheidung, ob sie sich an diesem Prozess überhaupt beteiligen wollen. Aber bei den 

Mitgliedern der Gremien aus Geifertshofen, Ober- und Untersontheim war der Wille deutlich 

erkennbar, jetzt einen Schritt vorwärts zu tun. 

 


