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Visitation der Kirchengemeinde Genkingen 
Bericht des Dekans 
 
 
1. Vorbemerkung 
 

Die Visitation der Kirchengemeinde Genkingen in diesem Jahr ist für mich die erste Visitation im neuen 

Amt als Reutlinger Dekan. Da die Visitationspraxis im Kirchenbezirk Reutlingen in den vergangenen 

Jahren sehr gewissenhaft und kontinuierlich war, es also einen Visitationsplan gab und gibt, demzufolge 

nun wieder die Sonnenbühler Kirchengemeinden an der Reihe sind, hätte schlicht dieser formale Grund 

genügt, um von meiner Seite aus die Visitationspraxis eben hier fortzusetzen. Hinzu kam aber noch ein 

weiterer Grund, den ich gerne anführe: Angesichts meiner bisherigen Wahrnehmung der 

Kirchengemeinde Genkingen durfte ich davon ausgehen, dass ich hier eine ausgesprochen „intakte“ 

Kirchengemeinde visitieren darf, es also auch für mich als Novize im Visitationsgeschäft 

vergleichsweise leicht werden würde. Und diese vorausgehende Erwartung meinerseits hat sich im 

Laufe der Visitation vollkommen bestätigt. Mehr noch, ich durfte immer wieder staunen, angesichts 

eines solch vitalen Gemeindelebens. 

 

Ich konnte durchgehend erleben, was es jeweils konkret heißt, im Geist „der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit“ Gemeinde zu gestalten, um den Verweis auf 1. Tim 2, 7 im Schlusssatz des 

Gemeindeleitungsberichts zu zitieren (GLB S. 18). Und auch wenn im Zusammenhang der 

Schlussbemerkungen des Gemeindeleitungsberichts vom „Herbst der Volkskirche“ die Rede ist, so 

habe ich eine volkskirchliche Wirklichkeit wahrgenommen, für die sinnbildlich auch andere Jahreszeiten 

in Anspruch genommen werden können. Dass zu den „herbstlichen“ Erfahrungen sicherlich der 

allgemeine Rückgang an Gemeindegliedern gehört, besonders auffallend auch bei der Zahl der 

evangelischen Kinder im Grundschulalter, dass die mit der kleiner werdenden Gemeindegliederzahl 

verbundene Rückstufung der Pfarrstelle von P2 auf P1 und die mit großen Unsicherheiten behafteten 

Pfarrplanprozesse 2024/2030 ebenfalls deutliche Besorgnisse auslösen, das ist freilich nüchtern zu 

bestätigen und das dominiert zuweilen die Selbstwahrnehmung. Doch umgekehrt sind beispielsweise 

Zahlen wie die Einladungsliste zum Mitarbeiterausflug (fast 9 % aller Gemeindeglieder, nämlich ca. 130 

Adressen bei aktuell 1508 Gemeindegliedern) oder wie auch die Zahl von zwischen 25 und 35 

Kinderchor-Kindern eine außerordentlich erfreuliche Tatsache. Und noch weit beeindruckender als 

solche statistischen Auskünfte sind für mich Einzelbeobachtungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass 

ganz selbstverständlich (und ohne Noten) spontan am Ende des Gemeindeforums der Kanon „Herr, 

bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ angestimmt und gesungen werden konnte, dass beim 

Mitarbeitersonntag nach einem wunderbaren Frühstück im Gemeindesaal ein außerordentlich 

bewegender Gemeindegottesdienst gefeiert wurde, bei dem sich fast alle ehren-, neben- und 

hauptamtlich Mitarbeitenden und Gottesdienstbesucher persönlich segnen ließen. Kirchengemeinderat 

Werner Hageloch und Pfarrer Hans-Jörg Eberhardt sprachen Segensworte und legten die Hände auf, 

währenddessen der Konfi-Teamer Benjamin Maier mit seiner Klavierbegleitung zum Singen 

ausgewählter Lieder einlud. Angesichts eines solchen Erlebnisses kommen mir anstatt „Herbst“ 

vielmehr „Frühjahr und Sommer“ in den Sinn. Und selbst wenn ich an einem richtig kalten Herbstabend 
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die geflohenen Syrer, Iraker und Marokkaner im ehemaligen „Gasthaus Krone“ – Asylunterkunft 

gegenüber des Gemeindehauses – besuchte, so spürte ich, mit wie viel Herzenswärme die 

Ehrenamtlichen zusammen mit dem Pfarrer diesen neuen Mitmenschen begegnen und sie begleiten.   

Bei nahezu all meinen Besuchen durfte ich ähnliche Erfahrungen machen, so dass ich aus tiefer 

Überzeugung – nochmal die etwas pathetische Metaphorik von den Jahreszeiten aufgreifend – sagen 

kann: Die Kirchengemeinde Genkingen versteht es und dies auch immer wieder neu, das 

Gemeindeleben zum Blühen zu bringen und damit den Gemeindegliedern Beheimatung, Ermutigung 

und Orientierung zu geben und darüber hinaus dem Gemeinwesen überhaupt „blühende“ Dienste zu 

erweisen. 

 

 

2. Ablauf der Visitation 

 

Nach einer ersten Vorbesprechung zusammen mit Schuldekan Ruck, Co-Schuldekan Dr. Bayer, dem 

Kirchengemeinderatsvorsitzenden Herrmann, Pfarrer Eberhardt und mir am 19. April im Dekanat  fand 

dann am 15. September das Gemeindeforum im Gemeindehaus Genkingen statt. Bereits am 

darauffolgenden Samstag veranstaltete der KGR einen Klausurtag zur Reflexion des Forums und zur 

Vorbereitung des Gemeindeleitungsberichtes.  

Rechtzeitig vor den eigentlichen Visitationsgesprächen wurde den Visitatoren der 

Gemeindeleitungsbericht vorgelegt. Zwischen dem 17. und dem 26. Oktober konnte ich die 

Visitationsbesuche machen, darunter auch einen Gottesdienstbesuch. Die Kirchengemeinderatssitzung 

mit Vorstellung des Berichts der Visitatoren findet am 24. November statt und abgeschlossen wird die 

Visitation mit einem von mir als Dekan gestalteten Gottesdienst am 2. Advent. 

 

 

Die Gesprächs- bzw. Besuchstermine im Einzelnen: 

 

Montag, 17.10.:  -     Pfarrer Hans-Jörg Eberhardt 

- Bürgermeister Uwe Morgenstern 

- KGR-Vorsitzender Helmut Herrmann 

- Ehem. Prädikant Walter Vollmer  

- Api-Leiter Ewald Leibfritz 

- CVJM-Vorstand Markus Link, Karl Herrmann und Sandra Schneider 

 

Mittwoch 19.10.: -     Posaunenchordirigent Dr. Martin Herrmann und  

- Posaunenchorvorstand Helmut Herrmann 

- Ehrenamtliche Vertreterin Asylarbeit in Genkingen, Sabine Hageloch 

- Besuch im Asylcafe „Krönle“ 

 

Donnerstag, 20.10.: -     Ortsvorsteher Erwin Herrmann 

- Ortsschaftsrat Genkingen 

- Gespräch mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

 

Freitag, 21.10.:  -     Besuch in der Bäckerei Haug 

- Mesnerin und Hausmeisterin Anna Schanz  

- Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin Annette Wille 

 

Sonntag, 23.10.:  -     Mitarbeiterfrühstück im Gemeindehaus 

- Gottesdienst 
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Dienstag, 25.10.: -     Gespräch mit den Chorleitungen von Kinderchor, Jugendchor und     

      Kirchenchor: Lisa Link, Benjamin Maier und Gaby Schiller 

- Besuch der Kirchenchorprobe 

 

Mittwoch, 26.10.: -     Firma Schiller Automation – Gespräch mit der Geschäftsleitung 

- Ehem. Vors. der Bezirkssynode u. ehem. Leiter von Mariaberg Rudolf Eder 

- Besuch und Führung in der Nebelhöhle mit Kirchengemeinderat Kuno 

Wanderer 

 

 

 

3. Die Kirchengemeinde Genkingen – ein Raum, in dem Glauben wächst und reift 

 

Unter der Überschrift „Zeit für Veränderung“ beginnt der Artikel zum Gemeindeforum im Reutlinger 

Generalanzeiger vom 17.09.2016: „Der Pastor predigt für eine Handvoll sonntäglicher Kirchgänger, in 

der Kinderkirche werden Animateurqualitäten von den Helfern verlangt und in den Chören fehlen die 

Stimmen.“ Diese Beschreibung könnte die in den Vorbemerkungen dieses Visitationsberichts erwähnte 

Herbststimmung bestätigen, doch verrät schon die Wortwahl, dass die journalistische Wahrnehmung in 

diesem Fall nur bedingt die gemeindliche Wirklichkeit in Genkingen im Blick hat. Von einem „Pastor“ 

zum Beispiel spricht in Genkingen niemand, vielmehr von „unserem Pfarrer“ - durchgehend 

außerordentlich wertschätzend - als einer ganz zentralen Person des Gemeindelebens. Zwar ist auch in 

Genkingen der Gottesdienstbesuch rückläufig und die konzeptionellen und personengebundenen 

Herausforderungen in der Kinder- und Jugendarbeit, einschließlich der Kinderkirche, nehmen zu, auch 

würde sich der ein oder andere Chor mehr Musizierende und mehr Nachwuchs wünschen, aber das 

alles ist nur eine Seite der Wirklichkeit. Um fürs Ganze „den Blick zu schärfen“, schließlich um „nach 

vorne zu schauen“ (Zitat Pfarrer Eberhardt in besagtem GEA-Artikel), dafür bietet die Visitation 

Gelegenheit.  

 

Das Gemeindeforum war diesbezüglich ein beeindruckendes Panoptikum eines außerordentlich 

reichen Gemeindelebens. Den ersten Teil prägte eine vom Geschäftsführer der Evangelischen Bildung 

Reutlingen, Frieder Leube, moderierte Gesprächsrunde mit vier Menschen verschiedener Generationen 

und Zugängen zur Kirchengemeinde, eine katholische Theologiestudentin, die sich zwischenzeitlich  in 

der Jugend-Arbeit einbringt, eine junge Mutter, die über eine persönliche Einladung zu einer 

Spielgruppe im Gemeindehaus in Kontakt mit der Kirchengemeinde kam, ein Verantwortlicher der 

örtlichen Feuerwehr, der die Zusammenarbeit der Kirchengemeinde auch mit den örtlichen Vereinen 

würdigte sowie eine Seniorin, die eine soldiarisch-kritische Perspektive auf Kirche insgesamt und die 

konkrete Situation vor Ort einnahm. Im zweiten Teil des Forums präsentierte eine Vielzahl von Gruppen 

und Kreise ihre Arbeit an Stellwänden, die individuell oder im persönlichen Gespräch wahrgenommen 

und erkundet werden konnten. Diese Zusammenschau von gemeindlichen Aktivitäten und Angeboten 

war sowohl für die teilnehmenden Gemeindeglieder als auch für das Visitationsteam außerordentlich 

beeindruckend. Seitens des Visitationsteams waren Co-Schuldekan Dr. Bayer, die Referentin beim 

Dekan Pfarrerin Braun, der Vorsitzende der Bezirkssynode Lothar Heissel und ich anwesend. 

Insgesamt erlebte ich dieses Forum als frohe und gelassene Darstellung des Gemeindelebens, sachlich 

angemessen und im besten Sinne als Spiegelbild der Gemeinde. 

 

Die Kirchengemeinde Genkingen lebt ausgesprochen intensiv in und von volkskirchlichen Strukturen. 

Schon die Tatsache, dass von ca. 2200 Einwohnern in Genkingen 1508 zur evangelischen 

Kirchengemeinde zählen, ist dafür ein Beleg. Doch auch die Breite des Gemeindelebens sowie das 
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gemeinwesenorientierte Selbstverständnis unterstreichen den durch und durch volkskirchlichen 

Charakter. Dazu gehört auch das Neben- und Miteinander von durch unterschiedliche Frömmigkeiten 

geprägten Angeboten und Aktivitäten. Kirchengemeinderat und Pfarrer sind sehr bemüht, dieses 

Miteinander zu erhalten und zu stärken. So kann beispielsweise im Kirchengemeinderat ebenso offen 

über Fragen von Homosexualität und Kirche gesprochen werden wie über das geistliche Profil von 

Gruppen und Kreisen oder auch den missionarischen Auftrag, der mit persönlichen Schreiben an 

bestimmte Zielgruppen oder auch persönlichen Besuchen und Einladungen zu 

Gemeindeveranstaltungen verbunden ist.     

 

Eine wesentliche Voraussetzung für dieses offene und vertrauensvolle Miteinander in der 

Gemeindeleitung ist ein kooperativer und transparenter Leitungsstil der KGR-Vorsitzenden, die immer 

wieder zur Konsensorientierung aktiv beitragen. Bezüglich zweier den Pfarrdienst betreffender Themen 

formuliert der Kirchengemeinderat sein Missfallen klar und deutlich, im Blick auf die oben schon 

erwähnte Rückstufung der Pfarrstelle von P2 auf P1 sowie hinsichtlich der anstehenden 

Pfarrplanrunden. Dazu heißt es adressiert an die Kirchenleitung im Gemeindeleitungsbericht: „so 

schaffen wir es, unsere motivierten Ratsmitglieder immer wieder zu frustrieren“ (GlB S. 13). Als Dekan 

war und bin ich diesbezüglich im Gespräch und habe zudem auch verschiedentlich signalisiert, dass wir 

im Kirchenbezirk Reutlingen bei den Pfarrplänen 2024 und 2030 sehr darum bemüht sein werden, ein 

wechselseitiges Verständnis zwischen den urban-geprägten Pastorationssituationen und dem 

ländlichen Raum zu entwickeln, so dass wir mit sehr unterschiedlichen Pastorationsdichten das 

Stellenverteilungskonzept erarbeiten wollen. Insofern besteht die hoffentlich begründete Aussicht, 

zumindest für den 2024er Plan, die 100%-Pfarrstelle in Genkingen zu erhalten.  

 

Die pfarrplanrelevante Bewertung der pastoralen Situation in Genkingen hängt aber ganz wesentlich 

von der Gesamtsituation im Sonnenbühler Distrikt ab. Zusammen mit den Kirchengemeinden 

Erpfingen, Willmandingen und Undingen bildet Genkingen eine unmittelbare kirchliche Nachbarschaft 

auf dem Gebiet der kommunalen Einheit Sonnenbühl. Es ist außerordentlich erfreulich, dass schon jetzt 

ein gemeinsamer Gottesdienstplan für die vier kirchlichen Orte erstellt wird, der eine Vielzahl von 

Doppeldiensten vorsieht und jeweils an den fünften Sonntagen eines Monats (nur) einen gemeinsamen 

Gottesdienst (Zentralgottesdienst „Einer für alle“). Die Kooperation im Sonnenbühler Distrikt wird vor 

allem dadurch auch erleichtert, dass die Pfarrkollegen in Willmandingen (auch für Erpfingen zuständig) 

und Undingen eng und vertrauensvoll mit dem Pfarrer von Genkingen zusammen arbeiten und sie 

unkompliziert gegenseitig Vertretungsdienste übernehmen. Zukunftsweisende gemeinsame Themen 

der Kirchengemeinden werden auch z.B. bei gemeinsamen KGR-Klausuren aller Sonnenbühler KGR-

Gremien beraten. Eine ganze Reihe von besonderen Anlässen werden gemeinsam geplant und 

durchgeführt (aktuell beispielsweise die Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017). 

 

Gegenwärtig versehen die drei Pfarrkollegen mit jeweils 100%-Dienstaufträgen die pastoralen Dienste 

in den vier Kirchengemeinden. Bei dem Blick auf die anstehenden Pfarrpläne bzw. auf 2030 jedoch 

werden möglicherweise diese 300% Pfarrdienst nicht mehr zu halten sein. Welche tiefgreifenden 

Konsequenzen für das Gemeindeleben bei einer eventuellen Kürzung von 300% auf 250% oder gar 

200% verbunden wären, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen. Festzuhalten ist aber in jedem 

Fall, dass ein ganz wesentlicher, in weiten Bereichen entscheidender Anteil am blühenden 

Gemeindeleben in Genkingen von einer die Pfarrstelle außerordentlich engagiert versehenden 

Pfarrperson abhängt. Gerade in einer Gemeinde mit einer solch motivierten und großen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterschaft muss der Pfarrer nicht „alles“ alleine machen, aber es braucht seine Zuwendung und 

Wertschätzung, seine Motivation und geistliche Begleitung, seine konzeptionellen und kommunikativen 

Fähigkeiten, seine Verlässlichkeit und Erreichbarkeit. Er ist und bleibt ein herausragender Repräsentant 

von Kirche vor Ort. Da dies alles dem Kirchengemeinderat sehr bewusst ist, sucht er zu diesen Themen 
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auch das Gespräch mit den Landessynodalen und dem Dekan und stellt dabei ganz grundsätzlich die 

Frage: „Wer oder was leitet denn unsere Landeskirche?“ und äußert dazu die Vermutung, dass „das 

Wort des Finanzdezernenten und der Juristen … mehr Gewicht zu haben [scheint] als das der 

Theologen“ (GLB S. 18). Angesichts dieser Themen will der KGR jedoch nicht nur passiv das 

Unabwendbare umsetzen, sondern Alternativen ausloten und – wenn am Ende die Reduktionen 

unausweichlich sind – kreativ nach Lösungen suchen, ganz im Sinn des selbstgewählten 

Visitationsmottos: „Den Blick schärfen, nach vorne schauen“.  

 

       

4. Die Gemeinde in Verkündigung, Lehre und Leben 

 

Die Kirchengemeinde Genkingen lebt und gestaltet insbesondere zwei große Schwerpunkte, zum 

einen die Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit und zum anderen kirchenmusikalische 

Angebote in den singenden Chören und in der Posaunenchorarbeit. Letzterer ist als Verein 

organisiert, ebenso wie im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der CVJM als Verein im Auftrag der 

Kirchengemeinde tätig ist. 

 

Kinder und Jugendliche gute Erfahrungen mit Kirche und Glauben machen zu lassen, das ist der 

Gemeindeleitung ein vorrangiges Anliegen. Es ist außergewöhnlich beeindruckend, wie viele 

ehrenamtlich Mitarbeitende sich in diesen Arbeitsfeldern engagieren und wie es auch bei dieser 

Gemeindegröße gelingt, ein derart breites regelmäßiges Angebot für Kinder- und Jugendliche machen 

zu können. Dazu zählen: Spielgruppen für Kleinkinder, Mini-Gottesdienste, Kinderkirche, 

Kinderbibelwoche, Tauferinnerungsgottesdienste, vier Jungschargruppen für Kinder der Klassen 1 bis 7, 

Kinderchor, eine hochengagierte Konfirmandenarbeit, zwei Jugendgruppen sowie ab Januar 2017 

wieder ein Jugendchor. Ein solch differenziertes Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

erfordert eine hohe Zahl an Mitarbeitenden und lebt von einem gemeinsamen Verständnis, auf diese Art 

und Weise Gemeinde zu gestalten und zu erhalten. Kinder- und Jugendarbeit in Genkingen ist in 

besonderer Weise identitätsstiftend für die Kirchengemeinde.  

Den großen Zuspruch findenden Kinderchor habe ich eingangs bereits erwähnt. Eine ganz wesentliche 

Voraussetzung für diese wunderbare musikalische Förderung und Hineinführung in das Gemeindeleben 

sind die Chorleitenden, Lisa Link und Benjamin Maier, die als junge Erwachsene mit herausragenden 

musikalischen und musikpädagogischen Kompetenzen die Kinder begeistern können. 

In ganz ähnlicher Weise verdankt auch der Kirchenchor seiner Leiterin, Gaby Schiller, eine große 

Bindekraft. Sie versteht es, diesen insgesamt älter werdenden Chor auch in seinem diakonischen 

Verständnis ermutigend zu leiten. Mithin versieht der Kirchenchor in großer Verlässlichkeit Dienste bei 

den Bestattungen. Dass nun ab Januar 2017 wieder ein Jugendchor starten wird, ist sehr 

verheißungsvoll. Die Vorstellung, dass jedoch aus diesem Jugendchor dann auch einmal Nachwuchs 

für den Kirchenchor kommen könnte, erscheint fraglich, da Chorarbeit zumeist auch sehr beziehungs- 

bzw. gemeinschaftsorientiert ist. Viel wahrscheinlicher ist wohl, dass mittel- bis langfristig aus dem ja 

auch wieder älter werdenden Jugendchor der nächste Kirchenchor wird und sich so gewissermaßen 

Chorgenerationen als Ganze ablösen. 

Neben den singenden Chören ist besonders auch der Posaunenchor ein Aushängeschild Genkingens. 

Die dort geleistete kirchenmusikalische Arbeit geschieht auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau, 

wovon nicht zuletzt aufsehenerregende konzertante Auftritte bei Kirchentagen und Katholikentagen oder 

auch Konzertreisen bis ins europäische Ausland (2015 sogar nach St. Petersburg / Russland) Zeugnis 

geben. Hierbei wird immer wieder auch der weite ökumenische Horizont deutlich erkennbar. Den 

Hauptauftrag versieht der Posaunenchor jedoch mit der kirchenmusikalischen Gestaltung der 

Gottesdienste in Genkingen sowie dem gemeindediakonischen Dienst des Ständleblasens, übers Jahr 

verteilt ca. 35 Mal. Dass bei einer chorinternen Umfrage unter den aktiven Mitgliedern weit über 80% 
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angegeben haben, dass sie sich persönlich wünschen, auch noch in 10 Jahren im Genkinger 

Posaunenchor spielen zu können, das ist ein sehr erfreulicher Beleg für die nachhaltig attraktive Arbeit 

der Leitenden.   

 

Immer wieder findet sich im Gemeindeleitungsbericht die Formulierung „Gottesdienst bei 

Gelegenheit“ und an einer Stelle gar mit dem Zusatz: „es lohnt, diese Gelegenheiten zu schaffen“ 

(GLB S. 3). Die damit verbundene Perspektive auf besondere zielgruppen- oder anlassorientierte 

Gottesdienste steht keineswegs im Widerspruch zum regelmäßigen und verlässlichen 

Gottesdienstangebot. Aber mit ihr lenkt die Gemeindeleitung den Blick auf bestimmte Kasualsituationen, 

die eine gemeindemissionarische und gemeindekatechetische Funktion haben. Ein 

Tauferinnerungsgottesdienst, zu dem die Kinder der zweiten Grundschulklasse persönlich 

angeschrieben werden oder ein Gottesdienst anlässlich des 10-jährigen Konfirmationsjubiläums sind 

solche „Gottesdienste bei Gelegenheit“, wie auch Gottesdienste zur Fußball-WM auf dem Sportplatz 

beispielsweise, mit der Tennisabteilung im Tennisheim oder bei der Feuerwehr. Im 

Gemeindeleitungsbericht heißt es dazu: „Die ‚Genkinger Mission‘ ist … das Hingehen und Zugehen auf 

die Vereine bei den Sausi-Abendgottesdiensten oder beim Gottesdienst am Schützenhaus bei der 

dortigen Hockete oder am Pfingstmontag im Festzelt auf der Nebenhöhle“ (GLB S. 7). Aber gerade, 

wenn die Gemeindeleitung davon überzeugt ist, „unsere Mission ist der Gottesdienst“ (GLB S. 8), stellt 

sich zurecht die Frage „wie viel Zielgruppenspezialisierung bedarf es in den gottesdienstlichen Formen 

ohne das Gemeinsame, Verbindende zu verlieren“? Und die zweite daran anschließende Frage gewinnt 

in ihrem rhetorischen Charakter an Bedeutung: „Wäre manchmal weniger nicht mehr“? (GLB S. 8) Aus 

dieser Frage bzw. dem Konjunktiv einen – grammatikalisch gesprochen – indikativen Aussagesatz zu 

machen, dazu will ich die Kirchengemeinde Genkingen ermutigen: Weniger ist auf Dauer mehr! Die 

zeitlichen und personellen Ressourcen sind am Limit, und: Wollen wir weiterhin mit Freude und Qualität 

Gottesdienste feiern, braucht es auch die nötigen Freiräume für die Vorbereitung und die Vorfreude auf 

das Besondere.  

Unverzichtbar ist und bleibt der eine Gottesdienst für die eine Gemeinde am Sonntagmorgen. Dass 

er zu unterschiedlicher Uhrzeit beginnen muss, ist der Tatsache des gemeinsamen Gottesdienstplans 

der Sonnenbühler Gemeinden geschuldet und das ist aus dieser Sicht auch richtig und notwendig. Aber 

die Gemeindeleitung sollte nicht nur den rückläufigen Gottesdienstbesuch diagnostizieren, sondern 

auch wahrnehmen, dass durch die Beteiligung von (Posaunen-)Chören, Konfirmanden und weiteren 

Mitarbeitenden in der Gemeinde, immer wieder auch unabhängig von kirchenjahreszeitlichen 

Hochkonjunkturen, ein sehr erfreulicher Gottesdienstbesuch zu verzeichnen ist, und gerade vor dem 

Hintergrund sinkender Gemeindegliederzahlen allgemein und angesichts des demografischen Wandels 

(älterwerdende Gemeinden). Und selbst in Genkingen gilt die Formel „im Alter kommt der Psalter“ nicht 

mehr automatisch. Das gottesdienstliche Engagement von Ehren-, Neben- und Hauptamtlichen ist in 

Genkingen nach wie vor außergewöhnlich hoch. Besonders anerkennend erwähnen möchte ich diesem 

Zusammenhang den CD-Dienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden, die den Sonntagsgottesdienst 

als CD-Mitschnitt älteren Gemeindegliedern nach Hause bringen, und auch die Krippengestaltung in der 

Advents- und Weihnachtszeit, die die Weihnachtsbotschaft auf faszinierende Art und Weise anschaulich 

macht. 

 

Nicht hoch genug anzuerkennen und zu würdigen ist die Tatsache, dass die Genkinger Kirche „Zu 

Unserer Lieben Frau und St. Michael“ jeden Tag geöffnet ist und Mesnerin und Pfarrer den 

Schließdienst übernehmen. Somit steht die geöffnete Kirche als symbolischer Ort der Begegnung mit 

einer anderen und größeren Wirklichkeit als der nur sichtbaren sowohl den Gemeindegliedern als auch 

den auf der Schwäbischen Alb reisenden Touristen jederzeit offen und repräsentiert eine wirklich 

einladende Kirche.   
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Einen aktuell informativen Eindruck über das Leben in der Kirchengemeinde Genkingen gewinnt man 

auch durch den umfangreichen Internetauftritt evkirche-genkingen.de sowie durch den viermal jährlich 

erscheinenden Gemeindebrief. Bei beiden Medien wirken Ehrenamtliche hochengagiert mit.  

 

  

5. Die Gemeinde und ihre Beauftragten 

 

Der große Schatz an Mitarbeitenden kam im Laufe dieses Berichtes schon wiederholt zur Sprache. 

Beeindruckend ist für mich, wie die Gewinnung, Begleitung und Förderung der Ehrenamtlichen 

einerseits von vielen Schultern getragen wird – nahezu alle Gruppen und Kreise thematisieren Fragen 

der Nachwuchsgewinnung, aber auch Fragen nach dem richtigen und nachhaltig verantwortbaren 

zeitlichen Maß an ehrenamtlichem Engagement – und andererseits, dass immer wieder dankbar auf 

„unseren“ Pfarrer verwiesen wird. Partizipatives und kooperatives Gemeindeleben auf allen Ebenen 

und Pfarrerzentrierung bilden in Genkingen keinen Widerspruch, sondern ergänzen sich fruchtbar. 

 

Dass die Funktionen von Pfarramtssekretariat und Kirchenpflege und auch von Mesnerin und 

Hausmeisterin jeweils zusammengelebt sind, erweist sich in beiden Fällen als sehr glückliche Situation. 

Beide Mitarbeiterinnen leben für ihre Aufgabe und sind der Kirchengemeinde hochverbunden. Die 

Zusammenarbeit mit dem Pfarrer und dem Kirchengemeinderat verläuft sehr unkompliziert und ist 

geprägt von großem wechselseitigem Vertrauen.  

 

Insbesondere die positiven Erfahrungen, die mit der Versehung des Pfarramtssekretariats und der 

Kirchenpflege in Personalunion gemacht wurden, führen aktuell zur Nachahmung in der benachbarten 

Kirchengemeinde Undingen. Auch im Nachbarort Gönningen hat man mit einer solchen Struktur die 

besten Erfahrungen gemacht. Sukzessive etabliert sich so ein Mehrwert, der im Sinne  

geschäftsführender Kompetenzen sowohl der Kirchengemeinde als auch dem Pfarramt zu Gute kommt. 

 

   

6. Die evangelische Kirchengemeinde im Gegenüber und Miteinander 

 

Als „die Kirche“ am Ort kommt der evangelischen Kirchengemeinde Genkingen große Wertschätzung 

seitens Bürgermeister und Ortsvorsteher und auch von Seiten von Vereinen und Betrieben zu. 

Umgekehrt weiß die Kirchengemeinde um ihre gemeinwesenbezogene Verantwortung und pflegt einen 

umsichtig wahrnehmenden und aktiv teilnehmenden Kontakt. Beispiele sind die bereits angesprochenen 

Begegnungen im Zusammenhang mit den „Gottesdiensten bei Gelegenheit“, besonderen 

Abendgottesdiensten und Festgottesdiensten (Nebelhöhlefest). Dass insbesondere über Pfarrer 

Eberhardt auch ein intensiver Kontakt zur Brühlschule und zum Kindergarten gelebt wird, das 

beschreibt Co-Schuldekan Bayer anschließend.  

 

Ökumenische Begegnungsfelder ergeben sich insbesondere mit der zwischen Undingen und 

Genkingen beheimateten Neuapostolischen Kirche, deren Gemeindeglieder seit der Einführung des 

neuen NAK-Katechismus noch mehr als früher ökumenische Kontakte suchen. Zur katholischen 

Seelsorgeeinheit St. Martin / Großengstingen (evangelischerseits im Kirchenbezirk Bad Urach – 

Münsingen) ergeben sich nur selten Kontakte. Insgesamt ist der Sonnenbühl sehr evangelisch geprägt. 

Kirchlich interessierte, konfessionsverbindende Familien nehmen deshalb in großer 

Selbstverständlichkeit Teil am evangelischen Gemeindeleben. 

 

Bei zwei bzw. drei Betriebsbesichtigungen (Druckerei Herrmann, Bäckerei Haug und „Schiller 

Automation“) wurde sehr deutlich, wie insbesondere durch Pfarrer Eberhardt auch Themen der örtlichen 



9 

 

Wirtschaft bzw. der Arbeitswelt wahrgenommen werden und die Kontakte zu den Inhabern bzw. 

Geschäftsführern gepflegt werden. Die ortsansässigen Betriebe wissen um die Aktivitäten der 

Kirchengemeinde und in besonderen Fällen kommt es auch zu einer unmittelbaren Zusammenarbeit, 

zum Beispiel dürfen Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Bäckerei Haug Brot backen oder der 

Gemeindeleitungsbericht wird in der Druckerei Herrmann gedruckt und geheftet. Die Frau des 

Geschäftsführers von „Schiller Automation“, dem größten Arbeitsgeber am Ort (z.Zt. ca. 180 Mitarbeiter) 

ist die Leiterin des Kirchenchors, Gaby Schiller. Das ursprünglich agrarwirtschaftlich geprägte 

Genkingen hat seit diesem Jahr keinen Haupterwerbslandwirt mehr.    

Bei den Gesprächspartnern in den Betrieben kamen wirtschaftsethische Fragen zur Sprache, 

insbesondere auch Fragen nach der lokalen Verantwortung vor dem Hintergrund eines überregionalen 

Wettbewerbs sowie Fragen nach dem Umgang mit regionalen Ressourcen und nach Wachstumszielen 

bzw. -notwendigkeiten. Dass bei einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt zunehmend auch 

Fragen der persönlichen (Lebens-) Sinnstiftung relevant werden, ist den leitend Verantwortlichen in den 

Betrieben sehr bewusst. Das hierbei Kirche und Kirchengemeinde auch für die Arbeitsnehmerinnen und 

Arbeitnehmer eine wichtige Begleiterin sein kann, wird ausdrücklich immer wieder anerkannt. 

Kirchengemeinde und Arbeitswelt sind in Genkingen keine getrennten Systeme, sondern beide nehmen 

sich wechselseitig wahr und sind gemeinsam am Wohl der Menschen orientiert.  

 

 

7. Resümee und Ausblick: 

 

Eigentlich möchte ich im Grunde genommen voller Anerkennung und großer Dankbarkeit nur sagen: 

Herzlichen Dank für all das gemeinsame Gestalten von kirchlichem Leben in und für Genkingen und 

einfach weiter so!  

Freilich, Pfarrer Eberhardt hat auch recht, wenn er in seinen Schlussbemerkungen zum 

Gemeindeleitungsbericht schreibt: „Es wird nötig sein, Neues zu denken und zu wagen“ (GLB S. 18). 

Doch dieses Neue wird sich in Genkingen und Sonnenbühl insgesamt gut reflektiert und sehr 

partizipativ entwickeln. Die Suche nach Formen des noch intensiveren Austausches und 

Zusammenwirkens in ganz Sonnenbühl, nach der strukturellen Aufstellung in der 

Gemeindenachbarschaft vor dem Hintergrund der Pfarrplanprozesse 2024/2030 hat längst begonnen 

und ich bin meinerseits sehr zuversichtlich, dass es den Genkingern und Sonnenbühlern insgesamt 

gelingen wird, mit der Nüchternheit und dem Herzblut der Älbler die Konzepte und Strukturen weiter zu 

entwickeln, die das Gemeindeleben so vital als irgend möglich erhalten. 

 

Ich danke allen sehr, die zum Gelingen der Visitation beigetragen haben und die mir einen so positiven 

Einstieg in meine Visitationspraxis ermöglicht haben.  
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Und noch ein Schlussbild:  

 

Zu einem einigermaßen verrückten Projekt motivierten in diesem Jahr zwei junge Filmemacher die 

ganze Gemeinde Genkingen mitsamt dem Posaunenchor. Sie nahmen eine Formulierung ihres 

Vorbilds, Werner Herzog, auf, der sich einmal über Genkingen dahingehend äußerte, dass dort „seit 

Jahren die Türen im Wind“ schlagen würden, und sie erinnerten sich an eine Filmszene aus 

Fitzcarraldo, in der der Protagonist (damals verkörpert von Klaus Kinski) auf dem Weg in den 

peruanischen Dschungel ein Schiff über einen Bergrücken zieht, um es auf der anderen Seite in einem 

weiteren Fluss wieder ins Wasser zu lassen. Bei diesem höchstmerkwürdigen Unterfangen kommen 

ihm die zunächst als feindselig gefürchteten Ureinwohner zur Hilfe. Der Exzentriker Fitzgerald wollte 

mitten im Urwald ein Opernhaus errichten, sozusagen europäische Musikkultur mitten im Urwald 

platzieren. 

 

Just mit der Idee eines den Berghang hinaufzuziehenden 

Schiffes traten die beiden jungen Männer auch in Genkingen 

an und mobilisierten den halben Ort, um tatsächlich ein Schiff 

den Genkinger Skihang hinauf zu ziehen, begleitet von einer 

Komposition des Posaunenchors als Filmmusik. Genkingen 

war dafür vital und verrückt genug und hat sich einmal mehr 

als äußerst begeisterungsfähig erwiesen. Die Genkinger haben 

damit ein Gegenbild zu dem Gemälde „MS Luther“ von Jürgen 

Wolf, das zeitgleich in einer Ausstellung in Kaufbeuren mit dem 

Titel „Luther allein reicht nicht“ gezeigt wurde, gestaltet. 

 

Das Schiff, das sich Kirchengemeinde Genkingen nennt, kennt 

das Ziel, das ihm die Richtung weist. Es will für alle Menschen 

in Genkingen da sein, vor allem für Kinder und Jugendliche. 
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Und wenn auch im Schiff, das sich Kirchengemeinde Genkingen nennt, man sich immer wieder mal 

fragt, wie finden wir den rechten Kurs, zur Fahrt im weiten Meer der zunehmenden Entkirchlichung, so 

bleibt das leitende Team an Bord ganz gewiss, vom Herrn der Kirche, Jesus Christus, den Weg gezeigt 

zu bekommen, und lädt vertrauensvoll zum Refrain ein: Bleibe bei uns Herr!  

 

 

Dekan Marcus Keinath, 

am Martinstag 2016 
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Bericht des Schuldekans 

 

1. Schule im Bereich der Kirchengemeinde: Die Brühlschule Genkingen 

 

Statistik 

 

 Schuljahr Gesamte 

Schülerzahl 

Evang. 

Schüler 

Abgemeldet VD im 

ev. RU   

Kath. im 

ev. RU 

Brühlschule 

Grund-

schule 

03-04 115 90 -- 7 -- 

04-05 120 93 -- 4 1 

05-06 114 98 1 3 -- 

06-07 108 95 -- 4 -- 

07-08 108 87 -- 13 6 

08-09 104 82 -- 9 -- 

09-10 105 77 -- 12 -- 

10-11 101 76 -- 14 -- 

11-12 80 59 -- 12 -- 

12-13 70 52 -- 10 -- 

13-14 63 44 -- 7 4 

14-15 50 34 -- 7 2 

15-16 67 42 -- 19 7 

Brühlschule 

HWRS  

03-04 117 92 -- 6 -- 

04-05 109 87 -- 5 1 

05-06 111 89 -- 6 -- 

06-07 110 88 2 7 -- 

07-08 107 85 2 6 3 

08-09 100 74 1 4 3 

09-10 94 72 2 10 7 

11-12 90 67 3 13 6 

12-13 93 68 5 11 5 

13-14 94 72 -- 12 5 

14-15 88 66 1 10 4 

15-16 91 58 4 15 6 

 

 

Beobachtungen zur Statistik 

 

Die Gesamtschülerzahl nimmt im Zehnjahresvergleich deutlich ab. Dies entspricht der derzeitigen 

demographischen Entwicklung, insbesondere der im ländlichen Raum. Die Zahl aller Grundschüler in 

Genkingen verringerte sich innerhalb von 10 Jahren von 114 auf 67, die der evangelischen 

Grundschüler sogar von 98 auf 42. Mit anderen Worten: Die Anzahl der evangelischen Kinder im 

Grundschulalter hat sich mehr als halbiert! Neben dem demographischen Grund spielt wohl zudem eine 

andere Taufbereitschaft von jungen Familien bzw. ein anderes Bindungsverhalten an Institutionen 

hierbei eine Rolle. 

Dieser massive Rückgang hat bereits jetzt starke Auswirkungen auf die Kinderarbeit der 

Kirchengemeinde (vgl. Gemeindeleitungsbericht, etwa zu den Zahlen der Kinderkirche) und wird sich in 
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2 bis 4 Jahren ebenso im Konfirmanden- und Jugendbereich auswirken. Der KGR sollte diese 

Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit regelmäßig beobachten und bei 

Entscheidungen mit bedenken. Die Abmeldungen vom Religionsunterricht sind auf einem sehr geringen 

Niveau. Eine Ausnahme bildet die derzeitige 10. Klasse; hier haben sich nahezu alle Schüler 

abgemeldet. Im Hintergrund steht – so die Schulleitung - ein „gruppendynamischer“ Prozess. 

 

 

Gespräch mit Schulleitung und der Fachschaft Evangelische Religion an der Brühlschule 

 

Selbstbewusst versteht sich die Brühlschule als „kleine Schule im ländlichen Raum“. Der Antrag des 

Gemeinderates auf Umwandlung der Schule in eine Gemeinschaftsschule ist abgelehnt worden. Die 

Schule erhielt im Gegenzug eine 10. Klasse im Bereich der Werkrealschule. Da es mittlerweile in der 

regionalen Schullandschaft sehr wenige Werkrealschulen gibt, ist dies fast zu einer Art 

„Alleinstellungsmerkmal“ geworden. Nach der Schließung der Sekundarstufe an der Schlossschule in 

Pfullingen kommen nun sogar Pfullinger Kinder nach Genkingen und erweitern dadurch den 

Einzugsbereich der Schule über den Sonnenbühl hinaus. Eine klare Entscheidung für eine kleine 

Schule! Durch die Ablehnung des Antrages auf Gemeinschaftsschule wurde zugleich die Einführung 

eines verpflichtenden Ganztagsschulbetriebs für alle Schüler verhindert. In der Grundschule besteht 

weiterhin die offene Form der Ganztagsschule; d. h. jeder, der möchte, kann die Angebote der 

Ganztagsschule in Anspruch nehmen. Niemand aber wird dazu gezwungen. Die Eltern bringen sich 

aktiv in das Schulleben ein und begleiten ihre Kinder durch die Schulzeit. Dies ist heute keineswegs 

mehr selbstverständlich. Die Unterrichtsversorgung besonders im ländlichen Raum erwies sich dieses 

Jahr als extrem schwierig. Die Jahrgänge der Junglehrer werden deutlich schmäler. Die wenigen jungen 

Lehrkräfte bevorzugen überwiegend Anstellungen an städtischen Schulen. An ländlichen Schulen gibt 

es deshalb oftmals nicht genügend Lehrkräfte. Neuerdings hinzugekommen ist auch eine 

Vorbereitungsklasse mit ca. 20 Flüchtlingskindern; dies ist eine wichtige Aufgabe und eine besondere 

Herausforderung für alle Beteiligten zugleich. 

Nicht mehr zu übersehen sei – so die Schulleitung - die Individualisierung der Schüler und ihrer 

Elternhäuser; immer unterschiedlicher seien die Lernvoraussetzungen, aber auch die 

Lebenseinstellungen und grundlegenden Werte. Diese hohe Form an Individualisierung erschwere die 

Kommunikation im Klassen- oder Schulganzen zunehmend. Die Frage bleibe: Wo oder was ist die 

Mitter unserer Gesellschaft? Was verbindet die Menschen hierzulande? 

Der neue Bildungsplan wird ambivalent eingeschätzt. Positiv sei eine höhere Auseinandersetzung mit 

den Lernprozessen und eine Rückkehr zu höherer Fachlichkeit durch mehr verbindliche Inhalte, vor 

allem aber durch die Auflösung der Fachverbünde und die Rückkehr zu den einzelnen Fächern (statt 

„MeNuK“ / Mensch, Natur und Kultur wird wieder „Musik“, „Sachunterricht“ …). Negativ sei hingegen die 

sprachliche Überforderung der Lehrkräfte durch den Bildungsplan und vor allem die strukturelle 

Offenheit, die die jungen Lehrkräfte völlig überfordere, da sie die alten Bildungspläne (von 1994) nicht 

mehr kennen. Der neue Bildungsplan werde wohl somit vor allem durch neue Schulbücher erschlossen 

werden und weniger durch eine individuelle Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit diesem komplexen 

Schriftgebilde. 

 

 

 

Der Religionsunterricht 

Neben dem Ortspfarrer und der Vikarin unterrichten derzeit drei staatliche Kollegen Religionsunterricht. 

In den vergangenen Jahren gab es einen starken Wechsel, so dass die Kontinuität der Arbeit der 

Fachschaft vor allem durch den Pfarrer, der hier 6 Stunden die Woche unterrichtet, gewährleistet ist. 

Nach vielen Jahren ausschließlichen Unterrichts an der Werkrealschule, gibt der Pfarrer nun auch 2 
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Stunden an der Grundschule. Dies ist nach Aussage des Pfarrers eine wichtige Neuerung in Bezug auf 

die Beziehungsarbeit, da auf diese Weise, Kontakt zu den späteren Konfirmanden bereits in der 

Grundschulzeit hergestellt werden kann. Das Unterrichten sei trotz kleinerer Klassen nicht einfacher 

geworden, die Bildungsvoraussetzungen und die religiöse Sozialisation seien extrem unterschiedlich, 

Disziplin und Verhalten würden zur Dauerherausforderung, oftmals sei es insgesamt eine „Einübung in 

Demut“ (vgl. Gemeindeleitungsbericht). Durch den Religionsunterricht allerdings hat der Pfarrer die 

Möglichkeit, alle evangelischen Kinder eines Jahrgangs wöchentlich zu erreichen. Für zahlreiche 

evangelische Kinder ist der Religionsunterricht der einzige Ort im Leben, an dem sie sich mit Fragen 

von Religion, Glaube und Kirche auseinandersetzen. 

Erstmalig wird an der Schule das Fach Ethik in einer Klassenstufe (Klasse 10) angeboten. Bislang gab 

es keine Nachfrage danach. 

Der neue Bildungsplan verlange von den Lehrern zu viel. Die Anlage dieses Werkes sei überfordernd 

und zu kompliziert. Hilfreich seien nach wie vor die älteren Schulbücher (etwa „RU Elementar“). Positiv 

erwähnt wurde auch das „neue Liederbuch für die Jugend“ und die CD für die Kernlieder. Hier besteht 

der Wunsch nach einer musikalisch einfacheren Version (nur Melodie zum Mitsingen). In Bezug auf 

Fortbildungen wurde das Thema „Kurzfilme“ und „Medien“ im Unterricht benannt. Wichtig wäre auch 

eine regelmäßige Fortbildungsmöglichkeit für Pfarrer im pädagogischen Bereich auf regionaler Ebene. 

 

Schule und Evangelische Kirchengemeinde 

Die Arbeit von Pfarrer Eberhardt wird von Seiten der Schulleitung sehr geschätzt. Die Zusammenarbeit 

mit der Kirchengemeinde sei gut. Dreimal im Jahr wird ein Schulgottesdienst gefeiert (Einschulung, 

Weihnachten und Schuljahresende). An den Gottesdiensten nehmen fast alle Schüler teil. Die Schüler 

würden in die Gottesdienste aktiv miteinbezogen. Für weitere Kooperationen oder Formen der 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde ist die Schulleitung aufgeschlossen. Auch eine Mitarbeit im 

Angebot der Ganztagsschule wäre willkommen, gerne auch an „externen Lernorten“ (z.B. 

Gemeindehaus). Da im Bereich der Werkrealschule der Anteil der Jungen dominiert, sei vor allem ein 

Angebot für Mädchen in den Klassen 5 bis 10 wünschenswert. Die Kirchengemeinde möge prüfen, ob 

ggf. eine Zusammenarbeit mit der Jungschararbeit oder andere Form der Zusammenarbeit möglich 

wäre. Angebote für Kinder und Jugendliche der Kirchengemeinde könnte eventuell auch im Rahmen 

des Ganztagsangebotes der Schule angeboten werden, auch wenn sie außerhalb der Zeiten der 

Ganztagsschule stattfinden. So lassen sich eventuell Kinder, Jugendliche und Eltern ansprechen, die 

auf den anderen Kommunikationswegen nicht erreicht werden. 

 

Dank 

Im Namen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sei der Fachschaft Evangelische Religion 

und der Schulleitung für ihre offene und konstruktive Zusammenarbeit mit der Evangelischen 

Kirchengemeinde und für die engagierte Arbeit gedankt. Der Religionsunterricht ist ein wesentlicher 

Beitrag der religiösen Bildung insgesamt und für sehr viele Kinder die einzige Gelegenheit, mit Inhalten 

des christlichen Glaubens in Berührung zu kommen. 

 

 

2. Konfirmandenarbeit (KA) 

 

Bei der letzten Visitation im Jahr 2007 äußerte der Pfarrer, dass die Konfirmandenarbeit einer seiner 

Schwerpunkte innerhalb der Gemeindearbeit sei. Dieser Aussage von damals ist lediglich ein großes 

Ausrufezeichen hinzuzufügen: Die Konfirmandenarbeit in Genkingen ist qualitativ weit 

überdurchschnittlich aufgestellt! Viele Jahre war Pfarrer Eberhardt auch 

Konfirmandenarbeitsbeauftragter des Kirchenbezirks. Bereits auf der Homepage der Kirchengemeinde 
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findet man viel Illustratives wie Informatives zur Konfirmandenarbeit. Die dort auffindbare Ausführlichkeit 

ist außergewöhnlich.  

Der „neuen“ Konfirmandenordnung aus dem Jahr 2000 mit der doppelten Öffnung des 

„Konfirmandenunterrichtes“ hin zur Lebenswelt der Jugendlichen wie zur Lebenswelt der 

Kirchengemeinde wurde durch vielfältige Maßnahmen Rechnung getragen. Neben einem 

Gemeindepraktikum mit der Möglichkeit zur Mitarbeit an den vielfältigen Äußerungen des 

Gemeindelebens (vgl. Gemeindeleitungsbericht) zeigt sich dies insbesondere in der jahrelangen 

Mitarbeit von Konfi-Teamern. Ursprünglich vom CVJM Genkingen angestoßen und in den ersten Jahren 

begleitet, hat sich die gemeinsame Konfirmandenarbeit von Pfarrer und Ehrenamtlichen längst etabliert. 

Derzeit arbeiten zwei Erwachsene (beide im Studienalter) und jeweils zwei bis drei frisch Konfirmierte 

mit. Die Mitarbeit des Konfi-Teams konzentriert sich insbesondere auf die vier Konfisamstage, die 

zusätzlich zum Unterricht am Mittwoch, angeboten werden; zudem auf die Konfifreizeit und die 

Teilnahme am Konficamp des Bezirksjugendwerks. Mittwochs sind die Teamer nach Absprache und 

zeitlicher Möglichkeit dabei. Zudem flankieren 3 bis 4 Treffen mit der Jugendarbeit das Ziel der 

Verzahnung von Konfirmanden- und Jugendarbeit („Dorfjugend“), so etwa die Filmnacht oder das Gala-

Dinner, an dem die Konfirmanden von ehemaligen Konfirmanden im „edlen“ Outfit „fürstlich“ bekocht 

und bedient werden. 

Eine erwähnenswerte Nebenfrucht der Öffnung hin zur Lebenswelt der Jugendlichen zeigt sich darin, 

dass Genkingen eine der sehr seltenen Kirchengemeinden ist, in der bei dem in vielen 

Kirchengemeinden üblich gewordenen Kirchenkaffee neben dem guten, alten deutschen Filterkaffee 

auch die bei Jugendlichen weit beliebteren Softdrinks wie Spezi und Fanta (und in Zukunft vielleicht 

sogar „Glasflaschencola“) gereicht werden. 

Neben den normalen Elternabenden ist besonders erwähnenswert, dass die Elternarbeit flankiert wird 

durch Hausbesuche durch den Gemeindepfarrer. Dies war ehemals in Württemberg üblich, ist aber in 

sehr vielen Kirchengemeinden aus verschiedenen Gründen eingeschlafen. Diese Hausbesuche werden 

in Genkingen als hohe Wertschätzung seitens der Familie erlebt. Handelt es sich doch um einen der 

sehr selten gewordenen offiziellen Besuche einer Familie in der Blüte des Lebens. Der zeitliche 

Aufwand (bei derzeitigen Gruppengrößen von 20 Konfirmanden und guten Anderthalbstunden pro 

Besuch in einem zeitlichen Korridor weniger Monate) dafür ist immens und mehr als anerkennenswert! 

An dieser Stelle muss an die (sich in der Summe durch alle pastoralen Aufgaben sich ergebenden) 

Grenzen der Belastbarkeit der Hauptamtlichen erinnert werden. Der KGR sollte über 

Entlastungsmöglichkeiten des Pfarrers - etwa bei anderen Besuchsdiensten - nachdenken. 

Bemerkenswert ist die Nachkonfirmandenarbeit. Der Pfarrer schreibt allen Konfirmierten zu ihrem 18. 

Geburtstag einen Brief. Vor Kurzem fand erstmals eine – ich nenne sie einfach - „blecherne“ 

Konfirmation zum 10. Jahrestag an einem Samstagsabendgottesdienst statt, an dem erstaunliche 60 % 

des Jahrganges teilnahmen und sich weitere schriftlich entschuldigten. Für Menschen dieser 

Altersgruppe, die oftmals weggezogen sind oder wegen Ausbildung- oder Studienphase terminlich stark 

gebunden sind, ist dies sehr beachtlich. Ist es doch gerade die Altersgruppe der über Zwanzigjährigen, 

die ansonsten mit herkömmlichen Angeboten einer Kirchengemeinde, fast gar nicht erreicht wird. An 

diesem Gottesdienst wurde unter anderem durch Photos und Konfirmationsgottesdienstfilmausschnitte 

an die Konfirmation erinnert. Den glücklicherweise sehr seltenen Kirchenaustritten von ehemaligen 

Konfirmanden geht der Pfarrer durch ein schriftliches Gesprächsangebot nach. Ein mittlerweile zur 

Institution gewordene Maßnahme der Nachkonfirmandenarbeit soll erwähnt werden. Vor einigen Jahren 

wurde begonnen das Foto eines Konfirmandenjahrganges gerahmt im Treppenhaus des 

Gemeindehauses aufzuhängen. Anfangs war dies nur durch sehr hohes Engagement des Aufspürens 

der Bilder alter Jahrgänge durch Ehrenamtliche möglich. Die ältesten Jahrgangsfotos stammen aus den 

1920ern! Mittlerweile ist der zeitliche Aufwand überschaubar: Ein Foto mehr bestellen, rahmen und 

aufhängen. Die Auswirkung hingegen ist spürbar: Durch ein „schlichtes“ Foto geschieht im wörtlichen 

Sinne Beheimatung der Konfirmierten in den Räumen, vor allem aber im Gedächtnis der 
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Kirchengemeinde! Kirche als zeitumgreifende und generationenumspannende Gemeinschaft wird so 

elementar erfahrbar. 

Die Einhaltung der Schulbesuchsverordnung, die einen freien Mittwochnachmittag in Klasse 8 

vorsieht, funktioniert mit den betroffenen Schulen recht gut. In Klasse 7 komme es hingegen häufiger zu 

Kollisionen mit Schullandheimen und anderen schulischen Veranstaltungen. Der Unterricht in Klasse 7 

wird daher auf den späten Nachmittag verlegt. 

Die Materialien für die Konfirmandenarbeit  und die Fortbildungen, die von Seiten des ptz (Päd. Theol. 

Zentrum in Birkach) verantwortet werden, werden als hilfreich eingestuft. Dass die Organisationsform 

des Unterrichtes (Konfi 8 oder Konfi 3/8) von der Landeskirche offengehalten wird, wurde vom Pfarrer 

zustimmend gelobt. Dennoch möge sich der KGR in Genkingen mit der Frage von Konfi 3 in 

regelmäßigen Abständen beschäftigen und die Veränderungen beobachten, die sich durch veränderte 

Konzepte in der Grundschulpädagogik (v.a. Ganztagsschule) ergeben. Die Landeskirche möge sich 

auch in Zukunft für die Erhaltung des schulfreien Korridors am Mittwochnachmittag einsetzen. 

Eine Bitte zum Schluss: Angesichts der sich vor allem demographisch bedingten Veränderung der 

Jahrgangsstärken (vgl. die Statistik zur Entwicklung der Schülerzahlen) möge der KGR und der Pfarrer 

auch in den kommenden Jahren immer wieder prüfen, ob eine projektartige oder jahrgangsbezogene 

Zusammenarbeit mit der Nachbarkirchengemeinde in Undingen sinnvoll sein könnte. Die Frage der 

Konfirmation im jeweiligen Heimatort ist davon ja völlig unberührt. Die Jahrgangsstärke der 

Konfirmanden wird in den kommenden vier bis fünf Jahre um 30 bis 50 % zurückgehen. Bei 

Gruppengrößen um die 10 Konfirmanden oder gar weniger ist es gerade für Jugendliche, die in einem 

extrem hohen Maße abhängig sind von Sozialkontakten in der eigenen Altersgruppe, sehr schwierig 

positive Kontakte und Anknüpfungspunkte zu finden. Ein Gemeinschaftserlebnis oder das Gefühl auch 

im eigenen Alter „sympathische“ Christenmenschen zu finden, ist in größeren Gruppen naturgemäß 

wahrscheinlicher als in kleineren Gruppen. Die allermeisten Konfirmanden der Sonnenbühler 

Kirchengemeinden kennen sich zudem von den weiterführenden Schulen, die sie gemeinsam 

besuchen. Im Interesse der Konfirmanden bitte ich darum, dies ernsthaft und regelmäßig zu bedenken! 

 

Dank 

Dem Pfarrer und allen in der Konfirmandenarbeit ehrenamtlich Mitarbeitenden danke ich im Namen der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg für ihr hohes wie außergewöhnliches Engagement für die 

Jugendlichen in Genkingen! 

 

 

 

 

 

3. Gemeindepädagogik 

 

Der Kirchengemeinde Genkingen ist ein reiches und vielfältiges Leben geschenkt, das sich in Kinder- 

und Jugendarbeit, musikalischen Gruppen und anderen Gemeindediensten und Veranstaltungen zeigt. 

Dies ist zunächst und zuvorderst Anlass zur Dankbarkeit wie zum Dank! 

Dankbarkeit dafür, dass in Genkingen kirchliches Leben möglich ist, wie es in sehr vielen auch weit  

größeren Kirchengemeinden kaum zu finden ist! Der Dank gilt daher all denen, die sich engagiert 

einbringen und dieses Leben ermöglichen. Im Gemeindeleitungsbericht ist dies alles umfassend und in 

gut zu lesender Art beschrieben und dargestellt, so dass hier nichts wiederholt werden muss, sondern 

lediglich Raum für wenige Bemerkungen in Anspruch genommen wird. 

 

In Genkingen ist sehr viel erreicht und verwirklicht. Viele Menschen bringen sich zum Teil über 

Jahrzehnte in die Kirchengemeinde ein. Wie so oft sind es zum Teil auch die gleichen Personen, die an 
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verschiedenen Punkten erscheinen. Wichtig wäre für den KGR darauf zu achten, dass ehrenamtliche 

Mitarbeiter zum einen nicht überlastet werden und zum anderen, dass ehrenamtliches Engagement als 

Engagement auf Zeit betrachtet wird. Mit anderen Worten bitte ich den KGR zu überlegen, ob 

Möglichkeit wie Wirklichkeit, ehrenamtliches Engagement auch beenden zu dürfen bzw. zu können, 

ausreichend entwickelt ist. Gibt es Beauftragungen auf Zeit? Gibt es eine Art „Verabschiedung“ oder 

Entlastung aus der ehrenamtlichen Tätigkeit? Wird man – nach vordefinerten Zeiten – gefragt, ob man 

weitermachen möchte oder wie vereinbart, die Tätigkeit beenden wird? 

 

In Genkingen gibt es seit Jahren einen Besuchsdienst. Anfangs erhielt die Gruppe des 

Besuchsdienstes eine Fortbildung durch den Gemeindedienst. Mitarbeiter spüren derzeit einen 

Fortbildungsbedarf im Umgang mit „vergesslichen“ und trauernden Menschen. Ich bitte den KGR, 

diese wichtige, wie alles andere als einfache Arbeit durch die finanzielle Ermöglichung von 

Fortbildungen großzügig zu unterstützen oder entsprechende Fortbildungen in Genkingen vor Ort zu 

ermöglichen. 

 

Anders als in sehr vielen Kirchengemeinden gibt es für Jugendliche ein breites Angebot. Das ist mehr 

als erfreulich! Es wurde die Sorge geäußert, dass manchmal der Spagat zwischen inhaltlich 

anspruchsvollen Themen und „Spaß für die Jugendlichen“ sehr schwierig auszumitteln sei. Hier möchte 

ich Mut machen,  das oberflächlich nur als „geselliges Beisammensein“ von Jugendlichen Erscheinende 

nicht zu gering zu achten. Wenn Jugendliche sich angenommen und beheimatet fühlen, dann können 

daraus auch inhaltliche Folgen entstehen. Angenommen zu sein wie Beheimatung aber haben einen 

eigenen Wert. Der inhaltliche Anspruch an die Jugendarbeit sollte daher nicht zur inneren Belastung für 

die Mitarbeiter werden. 

 

In der Schulstatistik ist die Entwicklung der Schülerzahlen an der Grundschule in Genkingen im 10 

Jahres Vergleich abgebildet. Die Jahrgänge werden spürbar schmäler; vor 10 Jahren gab es in 

Genkingen mehr als doppelt so viele evangelische Grundschüler. Das hat Auswirkungen u.a. auf 

Kinderkirche, Jungschar und Konfirmandenarbeit. Der KGR ist gehalten, diese – vor allem 

demographisch bedingte - Entwicklung der Jahrgangsstärken der evangelischen Kinder und 

Jugendlichen im Blick zu behalten und die entsprechenden Konsequenzen regelmäßig zu beraten bzw. 

Entscheidungen zu treffen. Ebenso regelmäßig zu betrachten sind die Auswirkungen der angebotenen 

Ganztagsschule auf die Kinder- und Jugendarbeit. In Hinblick auf das Ganztagsangebot an der 

Grundschule ist es geboten, immer wieder zu überlegen, ob es wünschenswert und möglich wäre, sich 

mit eigenen kirchlichen Angeboten im Rahmen der Ganztagsschule (unabhängig von der Örtlichkeit!) 

einzubringen. 

 

Die Kinderkirche wird im Gemeindeleitungsbericht sorgenvoll erwähnt. Die Entwicklung der 

Jahrgangsstärken wie ein sich veränderndes familiäres Leben am Sonntag (Mobilität, Berufspendler …) 

erklären hier einiges. Wichtig ist es hierbei, Schuldzuweisungen zu vermeiden, zugleich aber neue 

Konzepte ernsthaft zu bedenken. Möglichkeiten bieten sich einige: Eine Beratung etwa durch den 

Landesverband für Kindergottesdienst („Notfallkoffer Kinderkirche“). Eine überörtliche Zusammenarbeit 

mit Undingen sollte ebenso überprüft werden, wie Überlegungen, die Kinderkirche durch regelmäßige, 

aber nicht wöchentliche Angebote wie weitere Kinderbibeltage, Kinderprogramme in den kleinen Ferien 

oder in den Randwochen der Sommerferien zu ergänzen oder zu ersetzen. Des Weiteren sollte überlegt 

werden, ob die Zusammenarbeit mit Jungscharen oder dem Kindergarten verstärkt werden könnten. 

Beispielsweise könnte man mit dem Kindergarten regelmäßig Gottesdienste vorbereiten und feiern, 

sonntags oder  auch werktags innerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens. Mit Letzterem hat eine 

Gemeinde in Reutlingen gute Erfahrungen gemacht („Kigago“ – Kindergartengottesdienst an drei bis 

fünf Werktagen im Jahr am Ende eines Kindergartentages). Dazu liegt ein ausgearbeitetes Konzept vor, 
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das gerne zur Verfügung gestellt werden kann. Die Eltern, die ihre Kinder am Ende des Vormittags vom 

Kindergarten abholen, könnten hierzu auch eingeladen werden. Dieser Gottesdienst sollte möglichst 

„schlicht“ gehalten werden, mit dem Ziel, dass die Kindergartenkinder den Kirchraum und einen 

liturgischen Grundvollzug als normal, wiederkehrend und dadurch beheimatend erleben können. Zu 

solch einem Gottesdienst wäre allerdings die Bereitschaft von Kirchengemeinderatsmitglieder oder 

anderer Ehrenamtlicher von Nöten, sich vorbereitend und durchführend einzubringen. Der KGR möge 

sich hierzu anhand von Konzepten und Erfahrungen anderer Kirchengemeinden informieren. 

 

Angebote für Senioren seien derzeit nicht so nachgefragt, liest man im Gemeindeleitungsbericht. 

Dennoch wird vermerkt, dass durchaus Bedarf an Bildungsangeboten für Erwachsene besteht. Auch 

hier wieder der Hinweis auf überörtliche Kooperationsmöglichkeiten sowie vor allem die Bitte, mit der 

Evangelischen Bildung Reutlingen (EBR, Kreisbildungswerk) Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu 

lassen. Die EBR hat einen Themenkatalog aufgelegt, in dem Referenten mit Vortragsangeboten 

aufgeführt sind. Diese dort aufgeführten Vorträge sind vor allem für „überschaubare“ Gruppen konzipiert 

worden.  

 

In Genkingen gibt es viele, verschiedene Gottesdienste an verschiedenen Orten. Die gottesdienstliche 

„Kommstruktur“ (zu Vereinen, Festen …) ist in bemerkenswerter Weise ausgeprägt. Auch hier ist meine 

Bitte an den KGR, weder Haupt- noch Ehrenamtliche zu überfordern. Ich möchte Mut machen, 

Gottesdienste gemeinsam zu feiern und keine „Zweitveranstaltungen“ anzubieten, auch dann wenn der 

Gottesdienst am Samstagabend gefeiert wird. 

 

Dank 

Im Namen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg danke ich allen ehrenamtlich Tätigen in der 

Kirchengemeinde Genkingen für das hohe und oft langjährige Engagement. Durch ihr Wirken wird 

Leben und Glauben der Kirche vermittelt, sichtbar und lebendig. 

 

 

Co-Schuldekan Dr. Joachim Bayer 
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Bericht über die Prüfung der örtlichen Verwaltung1 

Evang. Kirchengemeinde Genkingen 

1.  Allgemeines 

Datum der Prüfung: 11.11.2016 

Durchgeführt von: Oliver Schmidt 

In den Räumen: Kirchenpflege Genkingen, Undinger Straße 8, Sonnenbühl-Genkingen  

2.  Kirchenpflegeramt 

Zur Kirchenpflegerin bzw. zum Kirchenpfleger wurde gewählt bzw. wieder gewählt: 

 Annette Wille 

Wahl des Kirchengemeinderats vom 

 16.04.2015 

Die gewählte Person ist Kirchenpflegerin bzw. Kirchenpfleger der Kirchengemeinde seit: 

  

Die Amtszeit beträgt:  3 Jahre 

Sie beginnt am: 01.05.2015 

Sie endet am: 30.04.2018 

Dienstliche Inanspruchnahme: 

 17,83 v. H. 

Eine Verpflichtung hat stattgefunden: 

  Ja  Nein 

Die Stellvertretung ist übertragen auf: 

  Bärbel List, Mitglied des Kirchengemeinderates 

3.  Rechnungsführung/Wanderbeilagen 

 a.  Zeitbuchführung 

  Das Zeitbuch wird handschriftlich geführt. 

  Das Zeitbuch wird mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erstellt.  

  Dazu wird das folgende Programm eingesetzt: 

   CuZea  Navision-K 

                                                           
1
 Nr. 20 AVO zur Visitationsordnung 
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  Die Kirchengemeinde hat am       mit      
2
 die Bildung einer Kassengemeinschaft vereinbart. 

Die Zeit- und Sachbuchführung erfolgt dort aufgrund der Kassenanordnungen der Kirchengemeinde. 

 

 b. Sachbuchführung  

  Zeit- und Sachbuch werden vor Ort mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erstellt.  
Dazu wird das EDV-Programm Navision-K eingesetzt. 

  Das Sachbuch wird unter Verwendung des örtlich geführten Zeitbuches von der Kirchlichen 
Verwaltungsstelle mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erstellt.  
Dazu wird das EDV-Programm Navision-K eingesetzt. 

 

Fortsetzung Pkt. 3 Rechnungsführung/Wanderbeilagen 

 c.  Feststellungen 

  Die Zeit- und Sachbuchführung sowie der Nachweis des jeweiligen Zahlungsgrundes durch ent-
sprechende Belege wurden stichprobenweise überprüft. Dabei ergaben sich keine Gründe für Bean-
standungen. Buchungen und Belege sind auf dem aktuellen Stand; Rückstände von mehr als sechs 
Wochen wurden nicht festgestellt. 

  Die Zeitbuch-, Sachbuch- und Belegführung sollte in folgenden Punkten verbessert werden: 

      

 d. Sonderhaushalte für die Sonderrechnungen geführt werden 

  In der Kirchengemeinde sind die folgenden Einrichtungen vorhanden, für die Sonderrechnungen geführt 
werden: 

keine 
 

 Die Einsichtnahme in die Rechnungsführung der Sonderrechnungen ergab keine Gründe für 
Beanstandungen. 

 Die Einsichtnahme in die Rechnungsführung der Sonderrechnungen ergab folgende Gründe für 
Beanstandungen: 

      

 e.  Baubücher 

  In der Kirchengemeinde werden derzeit folgende Baumaßnahmen durchgeführt, deren finanzielle 
Abwicklung über ein Baubuch erfolgt:

 3
 

Art: Akustik und Beleuchtung Saal Gemeindehaus eröffnet im Haushaltsplan: 2015 
Baumaßnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet. Baubuch wird im November geschlossen. 

Art:       eröffnet im Haushaltsplan:       

  

 

 

 

                                                           
2
  Name der Kirchengemeinde oder des Kirchenbezirks eintragen, mit dem eine entsprechende Vereinbarung über die 
Übertragung von Kassengeschäften abgeschlossen wurde. 

3
  Art der Baumaßnahme; erstmalige Veranschlagung im Haushaltsplan (s. Erläuterungen zu § 42 Abs. 2 HHO) 
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f. Rechnungsabschluss 

  Die letzte abgeschlossene Rechnung betrifft das Jahr:  2015 

Der Rechnungsabschluss wurde erstellt am:  04.08.2016 

Die letzte geprüfte Rechnung betrifft das Jahr: 2010 

Entlastung wurde erteilt 

 uneingeschränkt   eingeschränkt aus folgenden Gründen:       

 wurde nicht erteilt aus folgenden Gründen:       

Fortsetzung Pkt. 3 Rechnungsführung/Wanderbeilagen 

 g. Wanderbeilagen 

   ergänzt bis 

  Vortragsbuch § 52 Abs. 2 HHO 25. Juli 2016 

  Stiftungsverzeichnis § 77 Abs. 7 HHO nicht vorhanden 

  Bestandsverzeichnisse § 79 HHO sind aktuell 

  Immobilienverzeichnis  

  Verzeichnis beweglicher Sachen letzte Eintragung, 21.01.2005 

  Forderungsverzeichnis nicht vorhanden 

  Geldvermögensübersicht  

  Schuldenstandsübersicht  

  Die letzte regelmäßige Überprüfung  
hat stattgefunden am: noch keine seit dem Wechsel der Kirchenpflege 

Bemerkungen:  Das Inventarverzeichnis soll mit der neuen Software der Landeskirche aktualisiert 
werden. Es ist eine baldige Überprüfung von Vortragsbuch und Inventarverzeichnis 
vorzunehmen. Eine regelmäßige Überprüfung sollte spätestens alle 3 Jahre erfolgen. 

4.  Anordnungsbefugnis/Kassenführung 

 a.  Anordnungsbefugnis 

 Die Befugnis zur Anweisung der Kasse zur Annahme und Leistung von Zahlungen (Anordnungsbefugnis) 

ist wie folgt geregelt: 

 Anordnungsbefugt ist:  Die oder der erste Vorsitzende des Kirchengemeinderats 

   Die oder der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats 

         

 b.  Bankverkehr 

 Kontovollmacht besitzt:  die Kirchenpflegerin/der Kirchenpfleger 

    

 Zahlungsanweisungen an das Kreditinstitut werden auf folgendem Weg erteilt: 

   Durch Überweisungsträger, die vom Verfügungsberechtigten selbst  

  (und von      ) unterzeichnet werden. 

  Im Wege des Datenträgeraustauschs. Die jeweilige Diskette wird mit einem entsprechenden 
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Begleitzettel versehen. Der Diskettenbegleitzettel wird vom Verfügungsberechtigten 

  (und von      ) unterzeichnet. 

  im Wege der Datenfernübertragung. Dabei wird das folgende Programm eingesetzt: 

        

  Das Programm wurde vom Evang. Oberkirchenrat freigegeben. Die Übertragung erfolgt über eine 

Einwählverbindung. 

  Die Höhe der Bestände auf den Girokonten ist nicht zu beanstanden. 

  Die Höhe der Bestände auf den Girokonten sollte besser überwacht werden, um Überziehungs-

zinsen bei zu niederen Kontoständen und Zinsverluste durch zu hohe Bestände zu vermeiden.  

 

Fortsetzung Pkt. 4 Anordnungsbefugnis/Kassenführung 

 c. Barkasse 

   Es wird keine Barkasse geführt 

  Die Barkasse ist hinsichtlich ihres Umfangs und der vorhandenen Verwahreinrichtungen 

   nicht zu beanstanden 

   in folgenden Punkten zu beanstanden: 

      

   Es wird ein Barkassenbuch geführt 

   Es wird kein Barkassenbuch geführt 

 d. Regelmäßige Abschlüsse der Kasse 

  Laut Beschluss des Kirchengemeinderates vom 15.05.1997 finden abweichend von § 56 Abs. 1 HHO 

   wöchentliche 

   monatliche Kassenabschlüsse statt. 

   Die Abschlüsse wurden ordnungsgemäß vorgenommen. 

   Die Abschlüsse wurden nicht ordnungsgemäß oder nicht im vom Kirchengemeinderat festgelegten 

Turnus vorgenommen. 

      

  Die Beurkundung durch die Kirchenpflegerin/den Kirchenpfleger und die Einsichtnahme durch die 

  Kassenaufsicht sind: 

   erfolgt 

   nicht erfolgt, ggf. Gründe angeben:       
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5. Kassendienstanweisung 

   Zur Regelung der Buchhaltungs- und Kassiergeschäfte hat der Kirchengemeinderat 

   am … eine Kassendienstanweisung beschlossen. 

   Diese wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Buchhaltungs- und Kassiergeschäften 

betraut sind, gegen Unterschrift ausgehändigt 

   Es wurde bisher keine Kassendienstanweisung erstellt. 

6. Kassensicherheit/Kassenaufsicht 

  Aufgrund der stichprobenweisen Überprüfung wird folgendes festgestellt: 

  Zahlungsvorgänge erfolgten 

    ausschließlich aufgrund entsprechender Anordnungen. 

    In einer größeren Zahl von Fällen ohne nachgewiesene Anordnung. 

  Die Verpflichtung zur Trennung von Anordnung und Vollzug 

    wurde beachtet. 

    wurde in einzelnen Fällen nicht beachtet. 

  Elektronische Datenverarbeitung: 

 Es werden nur vom Evang. Oberkirchenrat freigegebene Programme eingesetzt oder 

Programme, die als freigegeben gelten (KIGST-Programme). 

 Für die folgenden Programme liegt eine Freigabe des Evang. Oberkirchenrats nicht vor: 

      

 

Fortsetzung Pkt. 6. Kassensicherheit/Kassenaufsicht 

   Die Zugangsberechtigung der einzelnen Mitarbeiter ist so gestaltet, dass zuverlässig nachvollzogen 

werden kann, welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin welchen Buchungs- oder Zahlungs-

vorgang veranlasst hat. 

    Ja  Nein 

Die folgenden Verbesserungen sind notwendig: 

      

 Die Kassenaufsicht ist Aufgabe  

  des 1. Vorsitzenden des Kirchengemeinderats. 

  der Kirchenpflegerin/des Kirchenpflegers 

        

  Es findet jährlich mindestens eine unvermutete Kassenprüfung statt (§ 67 Abs. 2 

Haushaltsordnung). 

  im Vorvorjahr am: nicht nachweisbar 

  im Vorjahr am:       nicht nachweisbar  

  Im Bereich der Kassenaufsicht sollte folgendes verbessert werden: 
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7. Opferbehandlung (Nr. 18 ff AVO zur Kirchengemeindeordnung) 

   Die Praxis der Opferbehandlung entspricht den einschlägigen Bestimmungen 

   Die Praxis der Opferbehandlung entspricht den einschlägigen Bestimmungen in folgenden Punkten 

nicht:4 

      
8.  Organisation 

 a. Die Arbeit der Kirchenpflege erfolgt in privaten Räumen bzw. der Kirchenpflege werden von der 

Kirchengemeinde folgende Räume zur Verfügung gestellt: 

Das Sekretariatsbüro ist gleichzeitiger Arbeitsplatz der Kirchenpflegerin. 

 b.  Zur Organisation der Kirchenpflege werden folgende Verbesserungsvorschläge gemacht: 

      

 c. Regelmäßige Besprechungen mit dem/den Vorsitzenden finden statt: 

 wöchentlich, freitags   vierzehntägig 

   

 Es finden keine regelmäßigen Besprechungen statt. 

Fortsetzung Pkt. 8. Organisation 

 d.  Sonstige Feststellungen: 

Die Kirchenpflege arbeitet effektiv und wirtschaftlich. Sie ist für das Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen verantwortlich. Die Funktion der Meldestelle in der Personalverwaltung übernimmt 

die Kirchliche Verwaltungsstelle Reutlingen.  

 
9. Ergänzende Hinweise 

 

 

 11.11.2016 
 Gez. Schmidt  

Ort, Datum  Unterschrift  

 

Anlagen 

Niederschrift über die Kassenprüfung anlässlich der Visitation 

Auftragsgemäß am 14.11.2016 an das Dekanatamt Reutlingen geleitet. Abschriften für die Kirchengemeinde 

und die Kirchenpflege sind angefügt 

 

 

                                                           
4
 Hier wäre gegebenenfalls auch zu vermerken, wenn es bei der Behandlung von Opfern die auf dem Friedhof oder anlässlich 
von Trauungen eingelegt werden, Gründe zu Beanstandungen geben würde. 


