
Gemeinsame Kirchengemeinderatssitzung - März 2020 

Am 2. März 2020 treffen sich die drei Kirchengemeinderäte aus Untersontheim, 

Obersontheim und Geifertshofen unter der Leitung der SPI-Moderatoren Amelie Seifert und 

Joachim Stricker. Anwesend war auch Reinhard Häberlein, der Leiter der kirchlichen 

Verwaltungsstelle. Er bestritt das Hauptthema des Abends: Finanzen, Haushalt, Kirchenpflege und 

Personal der geplanten Verbundkirchengemeinde. 

Sein erster Punkt war die Darstellung der finanziellen Lage der drei Kirchengemeinde. Alle 

drei Gemeinden verfügen über zufriedenstellende Rücklagen. Allgemeine Rücklagen fließen in einem 

gemeinsamen Haushalt der Verbundkirchengemeinde zusammen. Zweckbestimmte Rücklagen 

behalten ihre Zweckbestimmung. D.h. eine Rücklage für eine bestimmte Kirche kann nicht für die 

Renovierung an einer anderen verwendet werden. 

Der zweite Punkt in Herr Häberleins Ausführungen war die Situation der kirchlichen Gebäude in den 

drei Gemeinden. In seinem Überblick wurde deutlich, dass in nahezu alle Gebäude in den letzten 

Jahren investiert wurde und die Gebäude insgesamt in einem guten Zustand sind. 

Zusammenfassend kam er zum dem Schluss: die finanzielle Situation der drei Kirchengemeinden ist 

etwa gleichwertig und alle Immobilien sind in einem guten Zustand. Es müssen also keine 

Verteilungsungerechtigkeiten befürchtet und keine Verteilungskämpfe geführt werden.  

 

Die nächsten Punkte, die er ansprach, waren die Stellen der Pfarramtssekretärinnen und 

Kirchenpflegerinnen. 

Es liegt im Ermessen der Verbundkirchengemeinde, wie und wo die Sekretärinnenstunden eingesetzt 

werden, ob man ein zentrales Sekretariat anstrebt oder in jeder Gemeinde Sekretärinnenstunden 

belässt, aus Gründen der Ansprechbarkeit etc. 

Mit Errichtung der Verbundkirchengemeinde muss eine neue Kirchenpflegerin zunächst auf 3 Jahre in 

das Amt der Kirchenpflege gewählt werden. Mit Genehmigung durch das Dekanatamt kann direkt auf 

8 Jahre gewählt werden.  Die Arbeitsverträge der seitherigen Kirchenpflegerinnen laufen weiter, aber 

ihre Wahlzeit endet mit Entstehung der Verbundkirchengemeinde. Eine neu gewählte hat dann 

sozusagen den Hut auf und die anderen werden nicht aussortiert, sondern übernehmen andere Bereiche 

in der Kirchenpflege, sogenannte Verwaltungsmitarbeiterinnen. Der Umfang der Kirchenpflege muss 

auch neu berechnet werden, da sich beim Zusammenlegen der Kirchenpflegen Synergieeffekte 

ergeben.  

 

In der Diskussion um die Kirchenpflege kam es zu vermehrten Rückfragen und der Klärungsbedarf in 

diesem Bereich wurde deutlich.  

Eine andere Rückfrage war die nach der „sportliche Terminierung“ der Errichtung der 

Verbundkirchengemeinde zum 1.1.2021. Frau Seifert erklärte daraufhin noch einmal, wie es durch die 

Einführung des neuen Rechnungswesens zu diesem Termin gekommen sei. Die Terminfrage war zwar 

ausführlich in der ersten Sitzung der Steuerungsgruppe am 8. Juli 2019 besprochen und beschlossen 

worden, aber der Hintergrund für den Beschluss vom Juli 2019 ist offenbar nicht in allen 

Kirchengemeinderäten in gleicher Weise präsent. 

Bis Oktober sollte klar sein, wer die Kirchenpflege übernimmt und wer Mitarbeiterin in der 

Kirchenpflege wird.  

Am Ende der Sitzung berichtete Pfarrerin Wilhelm vom Stand der Gespräche der Pfarrstelleninhaber 

mit Kirchenrat Kraume vom OKR, der im SPI Projekt für die Beratung zu den Geschäftsordnungen 

der Pfarrstellen zuständig ist. Der Schwerpunkt des erstens Treffens war die Frage, welches Pfarramt 

die Geschäftsführung für die Verbundkirchengemeinde übernehmen soll. Ergebnis war: Sitz des 

geschäftsführenden Pfarramtes ist Obersontheim, aber auch das zweite Pfarramt mit Sitz in 

Geifertshofen wird Geschäftsführungsaufgaben übernehmen. 


