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1. Einleitung 
 
Die nachfolgenden Ausführungen haben ein doppeltes Anliegen. Einerseits 
sollen sie dazu dienen, die Kirchengemeinde Genkingen unter Berücksich-
tigung der sozialen Gegebenheiten innerhalb der kommunalen Strukturen 
einzuordnen. Andererseits soll mit „frischen Augen“ das momentane Ge-
meindeleben bedacht und sollen mögliche Schwerpunktfelder zur Weiter-
entwicklung aufgezeigt werden. Dies geschieht insbesondere in Auseinan-
dersetzung mit dem Bericht der Gemeindeleitung aus dem Jahr 2007, im 
Zuge dessen die Gemeindearbeit bereits nach verschiedenen Gesichts-
punkten untersucht wurde. Die vorliegende Darstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Objektivität; vielmehr geht es darum, persönliche Eindrücke 
aus Gesprächen und Interviews mit erhebbaren Daten abzugleichen, ver-
schiedene Informationen zu bündeln und durch das so entstehende Ge-
samtbild Gesprächsimpulse für die Gemeindeleitung und für das Selbst-
verständnis der Gemeindeglieder zu liefern. Leserinnen und Leser bleiben 
in der Verantwortung, „alles zu prüfen und das Gute zu behalten“ (2Thess 
5,21). 

2. Allgemeines zu Genkingen und Sonnenbühl 
 
Lage und kommunale Struktur: Genkingen, ca. 17 km südlich von Reutlin-
gen auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb gelegen, ist Teil der kom-
munalen Gesamtgemeinde „Sonnenbühl“ und liegt nach eigenem Ver-
ständnis dort, „wo die Alb am schönsten ist“.1 Die 4 Teilorte Erpfingen, 
Genkingen, Undingen und Willmandingen wurden im Zuge der Gemeinde-
reform 1975 zu einer Gesamtgemeinde mit Sitz in Undingen zusammenge-
schlossen. Der geschichtlichen Eigenständigkeit wird durch die jeweiligen 
Ortschaftsräte (je 7 Mitglieder, 1 Ortsvorsteher) und die Ortschaftsverwal-
tungen Rechnung getragen. Diese haben beschränkte Entscheidungsge-
walt, dienen aber der Präsenz vor Ort und der Arbeitsteilung innerhalb der 
Gesamtverwaltung. Aus der kommunalen Gemeinderatsarbeit (18 Mit-

                                                           
1
 S. Vorstellungsprospekt der Kommune Sonnenbühl, 12. Auflage 2010. 
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glieder, je 5 aus Genkingen und Undingen, je 4 aus Erpfingen und Will-
mandingen) wird nach eigenen Angaben bewusst Parteipolitik herausge-
halten: Es gibt keine Fraktionen. Dass die Gemeindereform nicht ohne 
Spannungen verlief und eigentlich nur die Bürger aus Undingen für die 
genannte Reform plädierten, ist zum Teil heute noch spürbar, wenn be-
sonders Menschen aus der älteren Generation sich aufgrund eines ausge-
prägten Ortsteilbewusstseins dezidiert als „Genkinger“ und nicht als „Son-
nenbühler“ verstehen. Die Frage nach Eigenständigkeit oder Zusammen-
arbeit stellt sich aber z.B. auch hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Mannschaften der Sportvereine und wird auch hier bisweilen unterschied-
lich bewertet. 

Lebensgefühl: Im Großen und Ganzen sind die Menschen in Sonnen-
bühl zufrieden und bodenständig. Die Gemeinde ist unter dem Strich 
schuldenfrei, was sich auf das Lebensgefühl auswirkt. Wer von hier 
stammt, bleibt tendenziell auch hier (keine starke Landflucht).2 Man lebt 
in ruhigen Verhältnissen. Dies belegt auch die Tatsache einer innerhalb 
des Landkreises vergleichsweise niedrigen Kriminalitätsrate. Als unge-
schriebenes Gesetz gilt: Wer hier geboren und aufgewachsen ist, duzt sich. 
 

2.1 Einwohnerzahlen und Statistiken3 
Die Einwohnerzahl Sonnenbühls stagniert zur Zeit bei 7.000 Einwohnern 
(2001: 6.980 Einwohner; 05/2010: 7.063; 03/2012: 6.991; 05/2013: 7.019); 
dabei liegt der Ausländeranteil – typisch für eine Landgemeinde – bei ca. 
3,5% (03/2012: 242). Der Anteil der sozial Schwächeren liegt bei ca. 5 %; 
es gibt kommunale Sozialwohnungen und Asylbewerber (in Willmandin-
gen). Die Einwohnerzahl verteilt sich Stand 2013 wie folgt auf die einzel-
nen Ortschaften: 2.318 in Undingen, 2.190 in Genkingen, 1.304 in Will-
mandingen und 1.207 in Erpfingen.  

Das Durchschnittsalter in Sonnenbühl beträgt 42 Jahre (2011; 40,9 
Jahre bei Männern, 43,2 Jahre bei Frauen). 2006 zählte man insgesamt 
2810 Privathaushalte mit durchschnittlich 2,4 Personen pro Haushalt. Die 

                                                           
2
 Zuzüge und Fortzüge halten sich ungefähr die Waage. Vgl. die nachstehende 

Anmerkung. 
3
 S. zu den nachfolgenden Zahlen die Anlage 1: „Zahlen und Daten für Sonnen-

bühl“ mit Übersichten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. 
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Bevölkerungsvorausrechnung prognostiziert für die kommenden Jahre 
einen Rückgang der Einwohnerzahlen (2020: 6.833 Einwohner; 2030: 
6.633; bzw. ohne Wanderungen: 2020: 6.977; 2030: 6.813). Aufgrund der 
abnehmenden Geburtenzahlen (2011: 40, davon 18 bei Müttern zwischen 
35 und 40 Jahren) geht insbesondere der Anteil der unter 20-Jährigen 
zurück (1996: 1.641; 2010: 1.569; 2020: 1.298; 2030: 1.228) und nimmt die 
Zahl der über 65-Jährigen drastisch zu (1996: 805; 2010: 1.248; 2020: 
1.398; 2030: 1.682), während der Bereich „20 bis unter 65 Jahre“ ebenfalls 
rückläufig ist (1996: 4.310; 2010: 4.205; 2020: 4.137; 2030: 3.723). 

Momentan (2012) verteilt sich die Bevölkerung wie folgt auf die Al-
tersgruppen: Von 6.996 Einwohnern sind 1.114 unter 15 Jahre; 281 zwi-
schen 15 und 18 Jahre; 570 zwischen 18 und 25 Jahre; 1.099 zwischen 25 
und 40 Jahre; 2.683 zwischen 40 und 65 Jahre; 1.249 im Bereich 65 Jahre 
und darüber.  

Im Schuljahr 2011/12 waren 284 Schüler auf die 4 Grundschulen ver-
teilt und 97 an der Hauptschule bzw. Werkrealschule. Von den 78 Viert-
klässlern gingen 2012/13 13 Schüler auf die Hauptschule (16,7%), 31 auf 
die Realschule (39,7%) und 43 auf das Gymnasium (43,6%). Die voraus-
sichtliche Entwicklung der Schülerzahlen (ein Minus von ca. 2.000 im 
Landkreis Reutlingen zwischen 2009/10 und 2020/21) spiegelt die auch 
vor Ort wahrnehmbare Abnahme der Geburtenzahlen. 

Die Arbeitslosigkeit ging seit 2005 generell zurück: Von Arbeitslosig-
keit betroffen sind in Sonnenbühl momentan (2012) 106 Menschen, 63 
davon weiblich, 8 unter 25 Jahre und 23 über 55 Jahre. Sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte gibt es momentan (2012) 2.774; davon sind 
153 Auszubildende (65 weiblich); am Wohnort beschäftigt sind 1.542 
Menschen. 
 
Speziell für den Ortsteil Genkingen ist zu ergänzen, dass von den 2.190 
Einwohnern 1.096 männlich und 1.094 weiblich sind und 69 als Ausländer 
gelistet werden. Weitere Detailangaben sind nicht möglich, da sich die 
Daten des Statistischen Landesamtes nur auf Gesamtsonnenbühl bezie-
hen. 
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2.2 Infrastruktur und Wirtschaft 
Sonnenbühl  hat eine verhältnismäßig gute Infrastruktur: Ärzte, Apotheke, 
Physio-/Ergotherapie sind ebenso vorhanden wie Supermärkte und in den 
Ortsteilen Einzelhandel wie Bäcker und Metzger. Die Verkehrsverbindun-
gen Richtung Pfullingen/Reutlingen sind gut, die Busanbindung nach Pful-
lingen ist jedoch an den Schulbetrieb gekoppelt; außerhalb der Schulzeiten 
ist der Verkehr dürftig. In Richtung Gönningen wird kein öffentlicher Ver-
kehr betrieben. Das Verkehrsaufkommen ist besonders in Genkingen 
überdurchschnittlich hoch; aufgrund der Lage sind hier im Vergleich der 
Sonnenbühler Ortsteile auch die Mietpreise am höchsten.  

Landwirtschaftliche Betriebe gab es 1999 in Sonnenbühl noch 99, da-
von jedoch nur 7 als Haupterwerbsbetriebe und 87 als Nebenerwerbsbe-
triebe. 2010 waren es noch 70 Betriebe und nur noch 3 als Haupterwerbs-
betriebe; 38 Betriebe betreiben Ackerbau, 25 betreiben Futterbau. 

Derzeit(2012) gibt es in Sonnenbühl 9 Betriebe (vorrangig Maschi-
nenbau) mit 696 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 144.552 €. 
Dazu kommen (Stand 1995) 119 Handwerksunternehmen mit 636 Be-
schäftigten (pro Unternehmen durchschnittlich 5 Beschäftigte) und einem 
Umsatz von 67.314 €. Dabei dominieren Elektro- und Metallgewerbe (44 
Unternehmen) sowie Bau- und Ausbaugewerbe (35 Unternehmen). Wäh-
rend die Zahl der Unternehmen gesunken ist, ist die Zahl der Beschäftigten 
gestiegen. 

Ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist außerdem der Tourismus: Mit 
ca. 85.000 Übernachtungen im Jahr ist Sonnenbühl nach Reutlingen und 
Bad Urach drittstärkster Tourismusstandort der Gegend. Neben der Land-
schaft sind hierfür die Nebelhöhle in Genkingen, die Bärenhöhle samt 
Traumland-Freizeitpark, die Sommerbobbahn und das Osterei-Museum in 
Erpfingen verantwortlich. 

Für das gastronomische Angebot ist gesorgt: Gaststätten und Restau-
rants finden sich in jedem Ortsteil. 

 

2.3 Kultur, Bildung, Vereine, Soziale Einrichtungen 
Bildung: In Sonnenbühl existiert in jedem Ort ein Kindergarten (in Undin-
gen zwei). Jeder Ortsteil verfügt ferner über eine Grundschule; in Genkin-
gen ist außerdem noch eine Werkrealschule angesiedelt. In diesem Be-
reich zu nennen sind ebenfalls die folgenden ortsansässigen Vereine: 
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 Flohzirkus Kleinkindgruppe Sonnenbühl e.V.: Kinderbetreuung von 
8 Monaten bis 3 Jahren in Undingen 

 TigeR (= Tagespflege in anderen geeigneten Räumen): ein 
Betreuungsangebot des Tagesmütter e.V. für Kinder im Alter zwi-
schen ca. 0,5 und 3 Jahren in Willmandingen 

 Verein zur Förderung der Sonnenbühler Schulen e.V. 
Für Erwachsene bietet die Volkshochschule Sonnenbühl, eine Außenstelle 
der VHS Pfullingen, regelmäßig verschiedene Erwachsenenbildungskurse 
an. Schließlich besitzt jeder Ortsteil eine kleine Bücherei. 

 

Das Vereinsleben ist überaus vielfältig und breit gefächert (vgl. die Liste in 
Anhang 2): Von der Karnevalsgesellschaft über Sportvereine und Gesangs-
gruppen bis hin zu Feuerwehr und Fördervereinen ist alles dabei und z.T. 
pro Ortsteil vertreten. 
 

Ortsübergreifende Vereine sind: 

 Badminton-Club Sonnenbühl e.V. 

 Briefmarkenfreunde e.V. 

 Demokratische Bürger Sonnenbühl e.V. 

 Freiwillige Feuerwehr Jugend 

 Förderverein Ostereimuseum 

 Handels- und Gewerbeverein Sonnenbühl (HGS) e.V. 

 Kleinkindergruppe Sonnenbühl e.V. „Flohzirkus“ 

 Krankenpflegeförderverein 

 Verein Deutscher Schäferhunde 

 Partnerschaftskomitee 

 Modellsportclub Sonnenbühl 

 Golf-Club Reutlingen-Sonnenbühl e.V. 

 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft 

 Tourismusverein Sonnenalb e.V. 

 Fischerfreunde Sonnenbühl e.V. 

 FC Erpfingen/Willmandingen e.V. 

 TTG Sonnenbühl 

 DLRG 

 DRK Sonnenbühl 

 VdK Sonnenbühl 

 Verein zur Förderung der Sonnenbühler Schulen e.V. 
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Genkinger Vereine sind: 

 Amigos de Monte Trigo / Cabo Verde e.V. 

 CVJM Genkingen e.V. 

 Freiwillige Feuerwehr, Abt. Genkingen 

 Kinderchor/Jugendchor 

 Jagdhornbläser des Schützenvereins Nebelhöhle 

 Ev. Posaunenchor Genkingen e.V. 

 Männergesangverein 1894 

 Scheiterhau-Hexa Genkingen e.V. 

 Schützenverein Nebelhöhle e.V. 

 Schwäb. Albverein OG Genkingen 

 TSV Genkingen 1920 e.V. 
 
Der Schwerpunkt in der Jugendarbeit liegt bei den Kirchen und Vereinen, 
wo die Jugendlichen „gut aufgehoben“ scheinen. Daneben gibt es eine 
kleine legalisierte Bauwagenkultur (ca. 7 Bauwägen, davon 2 in Genkin-
gen) in Selbstverwaltung. Die Vereinbarung mit der Gemeindeverwaltung 
ist dabei, dass es einen Verantwortlichen gibt, kein Alkohol für Minderjäh-
rige, keine rechtsextreme Gedanken und dass der Brandschutz geklärt ist 
(vertragliche Nutzungsvereinbarung). Von Seiten der Kommune wurde das 
Jugendhaus neu belebt und dient besonders als Ort für diejenigen, die 
weder in Vereinen noch in der Bauwagenkultur beheimatet sind. Die 
kommunale Jugendarbeit in Sonnenbühl wurde ehemals anteilig von 
Kommune (50%) und Kirchengemeinden getragen (50%), zuletzt war nur 
noch die Kirchengemeinde Undingen beteiligt, was ein entsprechendes 
Arbeitsgebiet zur Folge hatte. Seit 2012 gibt es eine rein kommunale An-
stellung für ganz Sonnenbühl: 50% für die offene Jugendarbeit – hier ist 
Frau Bühler als Jugendbeauftragte angestellt und betreut insbesondere 
das Angebot des Jugendhauses, wodurch ca. 26 Jugendliche v.a. aus Un-
dingen erreicht werden – und 50% Schulsozialarbeit (Herr Erbe). Großes 
Thema ist hier generell eine unzureichende elterliche Erziehung; Proble-
matiken wie psychische Belastungen, Selbstverletzung (Ritzen), Patch-
work-Familien und sexuelle Gewalt sind anzutreffen. 
 
Ältere Menschen treffen sich eher im privaten Bereich. Stammtische ge-
hen zurück, zumal sich die Gastronomie schwer tut. Solange es geht, 
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möchte man in den eigenen vier Wänden bleiben; die nächsten Möglich-
keiten für betreutes Wohnen bzw. Pflege sind in Gönningen und Trochtel-
fingen. Vor 2 Jahren wurde das Thema Demenz ins Gespräch gebracht 
unter dem Motto „Demenzfreundliche Gemeinde Sonnenbühl“: Es gab 
eine Ausstellung und es ist die Betreuungsgruppe „Wir sind Nachbarn“ 
entstanden, die vom Krankenpflegeförderverein getragen wird. Gegen-
über den Altenkreisen bzw. Seniorenkreisen vor Ort findet ein übergrei-
fender Seniorenkreis für Sonnenbühl wenig Zugang. Gut funktioniert da-
gegen die gut organisierte und vom Krankenpflegeförderverein getragene 
„Nachbarschaftshilfe“: Sie ist ursprünglich aus der Kirchengemeinde Un-
dingen erwachsen und im Rahmen dieser schnellen, unbürokratischen 
Hilfe arbeiten ca. 20 Mitarbeiter mit. Deutlich wird hier: Es fällt den Men-
schen meist schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zumal gerade auf der 
Alb die Grundhaltung „Ich bin wer, wenn ich etwas schaffen kann“ verbrei-
tet ist. Auffällig ist überdies die relativ hohe Zahl von v.a. rumänischen 
Haushalts- bzw. Pflegehilfen. 
 

Der Stellenwert der Kirchengemeinden ist unterschiedlich zu bewerten: In 
Undingen hat die Kirchengemeinde einen hohen Stellenwert und durch die 
lange Anwesenheit von Pfarrer Kurz liegen klare Verhältnisse vor.  In Gen-
kingen kommt der Kirchengemeinde ein ganz besonderer Stellenwert zu: 
Die Kirchengemeinde ist stark und wichtig für das Leben vor Ort, v.a. durch 
Jugendarbeit, Posaunenchor sowie CVJM. Demgegenüber hat die Kirchen-
gemeinde in Erpfingen und Willmandingen keinen so hohen Stellenwert.  
 

Die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Kirchengemeinden ist ge-
nerell als gut zu bewerten. Die entsprechenden Akteure kennen und tref-
fen sich bei Jubiläen und öffentlichen Anlässen. Gegenüber Konfliktsituati-
onen (z.B. Aussegnungshalle in Erpfingen) überwiegen die positiven Erfah-
rungen des Miteinanders (z.B. zwischenzeitliche Verlagerung des Kinder-
gartens in Undingen ins Gemeindehaus; Maibaumaufstellen, Nebelhöh-
lengottesdienst; Einweihung der Sonnenbühler Sporthalle). Der Bürger-
meister tritt dafür ein, dass die Vereine nicht den Sonntagmorgen belegen. 
 

Andere Glaubensgemeinschaften und Gemeinden: In Sonnenbühl gibt es 
ca. 600-700 Glieder der katholischen Kirche, die der katholischen Ge-
meinde in Großengstingen zugeordnet sind. Daneben ist die neuapostoli-
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sche Kirche recht groß: 2011 wurde für die ca. 230 Mitglieder ein neues 
Gebäude in Undingen eingeweiht und wurden die vorher in den Teilorten 
bestehenden neuapostolischen Gemeinden zentralisiert; zur Kommune 
besteht ein gutes Verhältnis. Daneben gibt es das aus der Volksmission 
erwachsene „Christliche Zentrum“ in Willmandingen (ca. 50 bis 70 Gottes-
dienstbesucher, viele Russlanddeutsche und Thailandstämmige), das von 
der Leiterschaft des Christlichen Zentrums Reutlingen verantwortet und 
vor Ort von einem Leitungsteam und ca. 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
umgesetzt wird. 1x pro Woche wird hier ein warmes Essen für Grund-
schüler organisiert und generell ist die Integration gerade von sozial 
Schwächeren ein erklärtes Ziel. In unmittelbarer Reichweite (in Engstin-
gen) existieren zwei weitere Freikirchen: Zum einen die „Evangelische freie 
Gemeinde“, zum anderen „Shelter Alb“, eine evangelische Freikirche, die 
pfingstlich-charismatisch ausgerichtet ist und zu dem Gemeindeverbund 
„Foursquare Deutschland“ gehört. Im Übrigen steigt in Sonnenbühl der 
Anteil der Konfessionslosen. 
 

2.4 Geschichtliches und Spezielles zu Genkingen 
Zur Geschichte des Ortes gibt es zwei einschlägige Quellen: Die „Ortschro-
nik Genkingen“, die 1908 von Pfarrer Karl Rietheimer angelegt und 2005 
von Willi Ströhle aufbereitet wurde, sowie die „Ortsgeschichte Genkingen“ 
aus dem Jahr 1978 aus der Feder des ehemaligen Bürgermeisters Ernst 
Herrmann – beides kenntnisreiche und lesenswerte Darstellungen. 
 Die offizielle Präsentation der Gemeinde4 fasst die wesentlichen 
Grundzüge folgendermaßen zusammen: 
 

„Genkingen dürfte in den Jahren 200-300 n.Chr. als alemannische Siedlung 
entstanden sein. Als ‚Gangingen‘ findet der Ort im Jahre 772 in einer 
Schenkungsurkunde des Klosters Lorsch erstmals Erwähnung. Als Ortsadel 
sind seit Bestehen des Dorfes die Herren von Genkingen bekannt, deren 
Burg sich in der Nähe der heutigen Burgstraße befand. Dieses Ortsherren-
geschlecht lässt sich auch bis Anfang des 16. Jahrhunderts nachweisen. Ab 
1332 wurde das Frauenkloster Pfullingen durch zielstrebige Käufe hier 
allmählich der eigentliche Herr des Ortes. Ab 1506 war die Gemeinde ganz 

                                                           
4
 S. Vorstellungsprospekt der Kommune Sonnenbühl, 12. Auflage 2010. 
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im Besitz des Klosters Pfullingen, das Genkingen um das Jahr 1540 für das 
Kirchengut einzog. Erst nach dem dreißigjährigen Krieg wurde die Genkin-
ger Markung wieder württembergisch und evangelisch. Die Genkinger 
Kirche wird erstmals 806 erwähnt. 1938 wurde das Kirchenschiff neu ge-
baut. Der alte Kirchturm wurde renoviert. Die Zahl der Glocken wurde von 
zwei auf vier erhöht. Das Rathaus, das neben dem Kirchturm zu den ältes-
ten Gebäuden Genkingens zählt, stammt vermutlich aus dem 16. Jahrhun-
dert. Von der schrecklichen Verarmung Deutschlands durch die Kriege im 
17. bis zum 19. Jahrhundert wurde auch Genkingen hart getroffen. Erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat eine Verbesserung der Le-
bensverhältnisse ein, vor allem nachdem die Alb durch den Ausbau der 
Gönninger Steige (L 230) besser erschlossen werden konnte. Die erste 
Brunnenwasserleitung entstand 1886; ihr folgte 1911 die erste direkte 
Hauswasserversorgung in Genkingen. 1913 wurde beschlossen, den Ort an 
die Stromversorgung anzuschließen. Mit entscheidend für die weitere Fort-
entwicklung der Gemeinde war auch der 1921 erfolgte Ausbau der Stuhl-
steige (L 382). Während die Gemeinde im Ersten Weltkrieg weitgehend 
verschont geblieben war, wurden im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Ge-
bäude zerstört. Allein bei dem Luftangriff am 21. April 1945 sind 51 Häuser 
abgebrannt. Nach dem Krieg begannen die Wiederaufbauarbeiten. Am 
18.11.1949 wurde mit dem Bau einer Ortsentwässerung begonnen. An 
kommunalen Einrichtungen entstanden: eine Kleinschule, ein Lehrerwohn-
haus, eine Turn- und Festhalle, ein Schulhaus mit Lehrschwimmbecken und 
neue Sportanlagen. Im Jahr 1969 konnte in Genkingen die Nachbarschafts-
schule für die Gemeinden Erpfingen, Genkingen, Undingen und Will-
mandingen eingerichtet werden. Als weitere große Bauvorhaben folgten 
der Bau eines Kindergartens und die Erweiterung der Grund- und Haupt-
schule. Die Baugeländeerschließung betrieb man mit großer Intensität. Die 
Wohnbevölkerung hat in der Zeit von 1871 bis 1971 – in 100 Jahren – um 
479 auf 1.493 Einwohner zugenommen. Danach wuchs die Einwohnerzahl 
in 36 Jahren um 690 auf 2.183 am 01.09.2007.  

Eine besondere Sehenswürdigkeit im Ortsteil Genkingen ist die Nebel-
höhle. Den ersten schriftlichen Hinweis auf diese Höhle findet man im Jahre 
1486/87, aber erst 1517 wurde auf der Genkinger Markung der erste Teil 
der Nebelhöhle entdeckt, während die Entdeckung des zweiten, größeren 
Teils der Höhle im Jahr 1920 geschah. Das Interesse und der Besuch des 
Kurfürsten Friedrich I. von Württemberg machten die Höhle berühmt und 
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verursachten in der Folge eine Zunahme des Besucherverkehrs. Auf den 
fürstlichen Besuch am 04. August 1803 ist auch das heutige Nebelhöhlen-
fest zurückzuführen. Die Nebelhöhle ist eine sehr große Tropfsteinhöhle, 
deren historische Bedeutung im Roman ‚Lichtenstein‘ von Wilhelm Hauff 
zum Ausdruck kommt. Die Höhle diente dem vertriebenen Herzog Ulrich 
von Württemberg als Zuflucht und Unterschlupf. Die Nebelhöhle sowie das 
in der Nähe gelegene Schloss Lichtenstein lassen Jahr für Jahr zahlreiche 
Besucher nach Genkingen kommen. Im Sommer bieten sich dem Besucher 
Wanderwege im Schatten herrlicher Buchenwälder an. Im Winter hat die 
Albwanderung zu Fuß oder auf Skiern ihren besonderen Reiz. Der Ortsteil 
Genkingen in der Gemeinde Sonnenbühl ist zu jeder Jahreszeit eine Reise 
wert.“ 
 
Genkingen ist durch seine Lage direkt am Albtrauf gerade für landaffine 
Berufspendler attraktiv. Seit ca. 30 Jahren gibt es vermehrt Zugezogene 
und Offenheit für Neues; nach und nach wurden Baugebiete erschlossen, 
zuletzt das Gebiet „In den Angelwiesen“. Während die Einwohnerzahl in 
den letzten 50 Jahren stark gewachsen ist, stagniert sie heute. Die meisten 
Einwohner haben ihr eigenes „Häusle“, seit ca. 20 Jahren ist aber auch die 
Wohnform der Mehrfamilienhäuser bedeutender geworden. Die Landwirt-
schaft ist in den letzten 20 Jahren auf eine Hand voll großer Betriebe (50-
100 ha) konzentriert worden; daneben wird von einigen Landwirtschaft 
nebenberuflich oder als Hobby betrieben. Für die wirtschaftliche Situation 
waren ehemals verschiedene Textilunternehmen wichtig sowie die Firma 
Fein; seit 1978 ist die Firma Schiller in Genkingen angesiedelt (Maschinen-
bau), für viele ein wichtiger Arbeitgeber vor Ort, mittlerweile jedoch von 
der Firma Schmid in Willmandingen als größter Firma in Sonnenbühl „ab-
hängig“. Die Zahl der Berufspendler wird auf 80% der Arbeitenden ge-
schätzt. 
 
Der wichtigste Verein in Genkingen ist der Sportverein mit seinen vielseiti-
gen Angeboten, daneben sind v.a. der Schützenverein, der Männerge-
sangsverein und die Feuerwehr samt Jugendabteilung von Bedeutung. 

Während es in jedem Sonnenbühler Ortsteil eine Grundschule gibt, ist 
nur in Genkingen die Brühlschule als Grund- und Werkrealschule angesie-
delt; das neue Ganztagesangebot im Grundschulbereich stärkt den Schul-
standort weiter. 
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Informelle Orte der Kommunikation sind in erkennbarer Weise die 
Bäckerei, die Kinderspielplätze sowie der Kindergarten, die Bauwägen und 
das Sportheim.  

Als besonderes Kennzeichen der Genkinger wird bisweilen „Sturheit“ 
oder „Störrigkeit“ genannt. Viele Zugezogene fühlen sich immer noch et-
was außen vor und nicht vollständig integriert bzw. akzeptiert. Ebenfalls 
typisch ist die Dominanz einiger Familiennamen, insbesondere des Nach-
namens „Herrmann“: Beispielhaft ist hierfür, dass der Kirchengemeinderat 
1965 ausschließlich aus 5 „Hermännern“ bestand. 

3. Die Kirchengemeinde Genkingen 

3.1 Zahlen und Daten 
Gemeindeglieder: Stand 01/2013 sind 1.538 und damit die überwiegende 
Mehrheit der ca. 2.200 Einwohner Genkingens evangelisch; hinzu kommen 
75 Evangelische, die hier ihren Nebenwohnsitz haben.5 Die Zahlen sind 
hier in Analogie zu den kommunalen Zahlen rückläufig (innerhalb von 6 
Jahren minus 100):  
 

2006:  1.633  2007: 1.598  2008: 1.598 
 2009: 1.580  2010:  1.577  2011:  1.563 
 2012: 1.538 
 

Die aktuelle Altersstruktur der Gemeinde Genkingen in Zahlen und Bild: 
 

0 bis 6 Jahre: 52 
6 bis 14 Jahre: 158 
15 bis 20 Jahre: 151 
21 bis 30 Jahre: 209 
31 bis 40 Jahre: 180 
41 bis 50 Jahre: 267 
51 bis 60 Jahre: 239 
61 bis 65 Jahre: 71 
66 bis 80 Jahre: 227 
81 bis 95 Jahre: 85 

                                                           
5
 S. dazu die Anlage 2: „Zahlen und Daten für die Kirchengemeinde Genkingen“. 
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Die 40 bis 60-Jährigen sind überproportional vertreten, gefolgt von den 
Senioren ab 66 Jahren. Auffällig ist der Bereich der unter 6-Jährigen: Die 
letzten 6 Jahre blieben die Geburten bzw. Taufzahlen meist einstellig, 
während es die 6 Jahre zuvor noch je um die 20 Kinder pro Jahrgang gab. 
Das Geschlechterverhältnis ist bei alledem ausgeglichen (774 männl./788 
weibl.). 
 
Folgende Zahlen spiegeln entscheidende Aspekte des Gemeindelebens 
wider (T = Taufen; TR = Trauungen; S = Sterbefälle; K = Konfirmanden) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T 27 10 21 10 19 8 8 16 16 9 12 12 16 

                            

TR 11 1 1 4 2 3 2 5 4 2 4 11 4 

                            

S 13 15 17 4 12 10 18 11 13 16 14 12 16 

                            

K 20 26 34 26 23 24 24 24 21 17 29 23 22 

 
Die Zahl der Sterbefälle ist generell konstant, ebenso wie die der Konfir-
manden, was sich aber in den nächsten Jahren ändern wird (z.T. nur 8 pro 
Jahrgang). Die Zahl der Trauungen bewegt sich in der Regel zwischen 2 
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und 4, mit erfreulichen Ausnahmen. Bei den Taufen gibt es große Schwan-
kungen; angesichts der rückgehenden Geburtenzahlen ist hier eine ent-
sprechende Tendenz zu erwarten. 
 

3.2  Zum Gemeindeprofil: Stärken, Anregungen und An-

fragen 
Die Kirchengemeinde Genkingen ist ebenso wie diejenige in Undingen als 
eigenständige Pfarrstelle verwaltet; die Kirchengemeinden Erpfingen und 
Willmandingen werden momentan zu einer Pfarrstelle zusammengefasst. 
Die Situation ist diejenige von Einzelgemeinden mit enger Kooperation, 
ersichtlich etwa an den Doppeldiensten der Pfarrer, der gegenseitigen 
Vertretung, gemeinsamen Gottesdiensten und gemeinsamen Sitzungen 
aller Kirchengemeinderäte sowie Bibelwochen. Aus Gesprächen ergeben 
sich einige Charakteristika der Sonnenbühler Kirchengemeinden: So lässt 
sich die Kirchengemeinde Undingen mit dem Prädikat „typische Volkskir-
chlichkeit“ belegen. Erpfingen gilt als Ort einer ausgeprägten Frömmigkeit; 
die altpietistische Bewegung war hier prägend, jedoch gab es gerade des-
halb auch Schwierigkeiten. In Willmandingen sind bei Festen alle da, aber 
kaum einer geht in die Kirche; die Kirchengemeinde gilt eher als ein Verein 
unter vielen. In Genkingen dagegen findet sich die ausgeprägteste Kirch-
lichkeit im Sinne eines offeneren Pietismus: Dies wird insbesondere der 
langjährigen Arbeit des CVJM zugeschrieben. „Eine Bibelfrömmigkeit, die 
mit beiden Beinen auf dem Boden (der Alb und der Landeskirche) steht, 
überwiegt.“6 

Wer sich über die Kirchengemeinde Genkingen informieren möchte, 
wird auf der gemeindeeigenen Homepage mit folgender Selbstvorstellung 
konfrontiert: 
 

„Die Kirche ‚Zu Unserer lieben Frau und St. Michael‘ mit ihrem Turm aus 
dem 11. Jahrhundert liegt in idyllischem Ensemble mit Friedhof, Gemeinde- 
und Pfarrhaus im Ortskern. So wie hier die Kirche noch mitten im Dorf 
steht, steht der Sonntags-Gottesdienst mitten im Gemeindeleben. Zum 
besonderen Profil der Gemeinde tragen ihre Chöre und der CVJM bei. Jung 
und Alt singen im Kinder-, Jugend- oder Kirchenchor oder sie musizieren im 

                                                           
6
 Bericht der Gemeindeleitung nach dem Gemeindeforum vom 19.01.2007, S. 1. 
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Posaunenchor. Die Geselligkeit und das Feste feiern kommen dabei nicht zu 
kurz. Der CVJM bietet im Auftrag der Kirchengemeinde für Kinder und Ju-
gendliche zahlreiche Gruppen an. Junge Familien finden in den Spielkreisen 
Anschluss.“ 
 

Entsprechend wird im Bericht der Gemeindeleitung nach dem Gemeinde-
forum vom 19.01.2007, der ebenfalls auf der Homepage zu finden ist,  
formuliert: 
 

„Schwerpunkte in der Gemeindearbeit bilden die Kirchenmusik mit fünf 
Chören, der Gottesdienst sowie die Angebote für Kinder und Jugendliche 
und die Konfirmandenarbeit.“  
 

Da sich die eigenen Wahrnehmungen mit der detaillierten Darstellung des 
genannten Berichtes weitgehend decken, soll im Folgenden das Gemein-
deprofil knapp porträtiert und mit eigenen Anfragen und Anregungen 
verbunden werden. 
 

A. Leitung der Gemeinde 

 
1. Stellung der Gemeinde vor Ort: Die Kirche steht in Genkingen „mitten 

im Dorf“; traditionelle volkskirchliche Strukturen greifen hier und die 
Gemeinde, insbesondere der Pfarrer, hat durch die breite Öffentlich-
keitswirksamkeit eine hohe Prägekraft.  
 

2. Der aktuelle Pfarrer wird von vielen Seiten – v.a. von den bis 70-Jähri-
gen und von denen, die nicht zum Gemeindekern gehören – als Glücks-
griff gesehen und kommt v.a. durch Predigten („brutal gut“) und 
dadurch an, „dass er mit den Jungen kann“ sowie dadurch, dass er sich 
auf Begegnungen mit Menschen und Vereinen einlässt und Humor 
zeigt (Sketcheinlagen beim Jahresfest des Sportvereins etc.). Der selbst 
genannte Schwerpunkt ist die Konfirmandenarbeit („Herzstück der 
pfarramtlichen Arbeit“), durch welche einige Bewegung in die Jugend-
arbeit gekommen ist; die Stellung als Lehrer vor Ort trägt in dieser 
Richtung ebenfalls Früchte.  
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Anfrage: Welches Selbstverständnis hat der Amtsinhaber und welche 
Erwartungen in der Dorfgemeinde sind da bzw. wo gilt es, diese auszu-
balancieren? Generiert das Pfarramt eine Betreuungskirche oder eine 
Beteiligungskirche?7 
 

3. Der Kirchengemeinderat steht vor Vollendung der Legislaturperiode; 
am 01. Dezember 2013 finden Neuwahlen statt, für die sich nur noch 
drei der aktuellen Kirchengemeinderäte zur Wiederwahl bereit erklä-
ren. Die Zusammenarbeit läuft gut, macht in der Regel „richtig Spaß 
und man geht zufrieden heim“. 

 

Anfrage: Wie steht es um das Verhältnis zwischen Verwaltung bzw. 
Organisation und thematischer (theologischer) Arbeit? Hat letztere 
Raum oder wird dies dem Pfarrer überlassen? Hat oder sucht die Ge-
meindeleitung biblisch fundierte Antworten auf (schwierige) Glau-
bensfragen? 
 

4. Jahresplanungen erfolgen in Absprache mit den Verantwortlichen der 
verschiedenen Gruppen und Kreise und Organisten. 
 

5. Pfarramtssekretariat und Kirchenpflege werden seit geraumer Zeit 
zuverlässig und kompetent in Personalunion wahrgenommen. Es gibt 
eine wöchentliche Dienstbesprechung von Pfarrer, Sekretärin und 
Mesnerin. 

 
6. Der Gemeindebrief ist neben den Informationen im Amtsblatt wichti-

ges Kommunikationsorgan und ist ansprechend gestaltet. Dazu kommt 
die Homepage der Gemeinde.  

 

Anregung: Die Homepage könnte optimiert und z.T. mit mehr Informa-
tionen gespeist werden (Glaubensgrundlagen, Informationen zur Trau-
ung, etc.). 

 

                                                           
7
 S. dazu generell den instruktiven Aufsatz von Volker A. Lehnert, Facetten des 

Pfarramtes. Zur gegenwärtigen Diskussion um das Pfarrbild, Theologische 
Beiträge 12/3, 2012, 151-160. 
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B. Gottesdienstliches Leben 

 
1. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch, v.a. des 10 Uhr-Gottesdienstes, 

ist  vergleichsweise hoch. 
 

Anfrage: Sitzordnung als Sinnbild: Zwischen den Konfirmanden in den 
ersten Reihen und den Reihen unter der Empore bzw. der Empore, die 
weitgehend von Gemeindegliedern jenseits der 60 belegt werden, 
klafft eine große Lücke, obwohl das Alter dazwischen laut Alterspyra-
mide die Mehrheit der Gemeinde bildet. Wer wird also tatsächlich er-
reicht? Wer fehlt? Wie finden Außenstehende in den Gottesdienst 
hinein? Wie werden die neuen Gottesdienstzeiten ab Oktober 2013 
(9.30/10.30 Uhr) angenommen? Wie wird die Situation in 10 Jahren 
aussehen? Wenn 150 Leute in den Gottesdienst kommen, sind das ge-
rade mal 10% der Gemeindeglieder. Rein rechnerisch ist die Sache ja 
einfach: Es wäre eine Steigerung um 100% möglich, wenn jeder pro 
Jahr 2 Leute einladen würde, von denen einer „hängenbleibt“. Warum 
ist es de facto (in Genkingen wie anderswo) schwieriger? Was verpasst 
man, wenn man nicht kommt? 
 

2. Es gibt ein vielfältiges Gottesdienstangebot:  

 Sonntagsgottesdienst mit paralleler Kinderkirche (die Kinder wer-
den entsandt) 

 Familiengottesdienste mit Kinderkirche, Kindergarten (die Kirchen-
gemeinde hat das geistliche Betreuungsrecht) oder Kinderchor (ca. 
4x pro Jahr) 

 Minigottesdienste für Familien mit Kleinkindern (5-6x pro Jahr) 

 Abendgottesdienste an Gründonnerstag, Buß- und Bettag, 
Altjahrsabend und Neujahr 

 Osternachtsfeier (alle 4 Jahre im Wechsel der Sonnenbühler Ge-
meinden) 

 Gedenken der Verstorbenen am Ewigkeitssonntag 

 Themengottesdienste mit den Konfirmanden (ca. 3x pro Jahr) 

 Kasualien im Predigtgottesdienst 

 Schulgottesdienste (3x pro Schuljahr) 

 Von den Chören besonders gestaltete Gottesdienste: Passionsmu-
sik zur Todesstunde Jesu an Karfreitag, Kantate, Advent 
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 Gottesdienst im Grünen (Roßberg) 

 Zweitgottesdienst „SAUSI“ (ca. 4-6x pro Jahr): samstags um 19 Uhr 
im Gemeindehaus 

 Festzeltgottesdienst auf der Nebelhöhle an Pfingstmontag 
 

Anfragen: Der Bericht der Gemeindeleitung vermerkt, dass das gottes-
dienstliche Leben mehr der Tradition als der Veränderung verpflichtet 
ist und neue Formen und Mitgestaltungsmöglichkeiten gesucht wer-
den sollen. Durch den SAUSI, den Mini-Gottesdienst, den Nebelhöhlen-
Gottesdienst und die Tauferinnerungsfeier hat sich hier einiges getan. 
Neben der Weiterentwicklung wäre auch zu bedenken, inwieweit im 
Sinn der Gabenorientierung andere Personen als die Kirchengemeinde-
räte etwa Gebet oder Lesung übernehmen können. Zu überlegen wäre 
auch, ob der Sonntagsgottesdienst durch kleine liturgische Feiern un-
ter der Woche, etwa „Oasen der Ruhe“ mit schlichter Moderation und 
Lesung des Tagesbibeltextes (morgens, zum Mittag, zum Feierabend?) 
ergänzt werden kann. Bei der Feier des Abendmahls wird bisweilen der 
Freudencharakter vermisst: Wie kann dieser Gestalt gewinnen? Wie 
steht es ferner um das Angebot von Gespräch und persönlicher Seg-
nung im Altarraum im Anschluss an den Gottesdienst (z.B. 1x pro Mo-
nat)? 

 
3. Die Rahmenbedingungen für den Gottesdienst sind gut:  

 neben dem Gesangbuch gibt es das Heft „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder“ 

 mehrere und flexible Mikrofone 

 Hörgeräte 

 ausklappbare Projektionswand für Tageslichtprojektor oder Bea-
mer  

 mögliche Ton-Übertragung in den Gemeindesaal nebenan 

 der Gottesdienst wird aufgenommen, die Aufnahme sofort verviel-
fältigt, etikettiert und per CD-Dienst (Konfirmanden) an Kranke 
und Ältere verteilt 

 zuverlässiger und vorbildlicher Mesnerdienst 

 Mitwirkung der Kirchengemeinderäte (Begrüßungsdienst, Lesun-
gen, Abkündigungen) 
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 direkte Verbindung von Kirche und Gemeindehaus (Klaviertrans-
port, Toiletten, Ständerling, Kinderkirche …) 

 Die Kirche ist außerdem täglich tagsüber geöffnet und wird des 
Öfteren v.a. von Durchreisenden oder Wanderern aufgesucht. 
 

Anregungen: Der Standort von Mesnerin und Technik in der Sakristei 
ist für „technische Eingriffe“ im Verlauf des Gottesdienstes nicht opti-
mal, da weder Sichtkontakt noch Klanggefühl im Raum möglich sind. 
Eine Verlegung des Mischpultes in den Kirchenraum ist zu empfehlen. 
Wie steht es um eine ansprechende „Kleinkind-Ecke“ im Gemeindesaal 
(Teppich, Bücher, Spielsachen), wo Eltern (bei Unruhe) mit ihren Kin-
dern gerne sind und sich gleichzeitig als Teil der Gemeinde fühlen, weil 
sie nicht in obere Räume ausweichen müssen, wo es keine Übertragung 
gibt? Will man einladend sein für junge Familien? Gibt es die Möglich-
keit, außer Ton auch Bild zu übertragen? Die Werbe-Auslagen werden 
kaum mitgenommen; wie wäre es mit ausliegenden Bibelversen, die 
Mut machen (z.B. Compassion Coffee-Cards), und überhaupt mit einem 
Büchertisch, der im Anschluss an den Gottesdienst geöffnet hat, Ver-
tiefungsmöglichkeiten aufzeigt und weitere Impulse bietet? Dass die 
Kirche zur persönlichen Einkehr geöffnet ist, ist z.T. zu unbekannt; O-
Ton vor Ort: „Ich würde gerne ab und zu in eine Kirche bzw. mit jeman-
dem reden.“ Zu überlegen wäre auch, ob ein „Kästle“ für Fragen und 
Themenanregungen bzw. Feedback installiert werden könnte. 
 

4. Die Kirchenmusik ist gut aufgestellt und vielseitig: 

 Verlässliche Organisten (Aufteilung per Monatshälfte) 

 Kirchenchor 

 Beerdigungschor 

 Kinderchor 

 Jugendchor 

 Musikgruppe/Singteam im SAUSI 

 Posaunenchor: breite Wahrnehmung und Hochschätzung; breites 
Spektrum, hohes Niveau, großes Pensum; aktiv auch mit eigenen 
Konzerten, beim Ständleblasen und kommunalen Festakten (Mai-
baumaufstellen, Sporthalleneinweihung); regelmäßige Bläserwo-
chenenden und Freizeiten; Teilnahme am Kirchentag; hier wird 
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auch über Probleme gesprochen und ist ein Bestreben erkennbar, 
sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen 

 

Anfrage: Wie zukunftsfähig sind die Gruppen (Leitung des Jugendcho-
res: „Der Jugendchor darf nicht sterben!“; Überalterung des Kirchen-
chores)? Wie offen sind die Gruppen für Neue? Wie offen ist die Ge-
meinde für neues Liedgut und wie wird dieses kennengelernt? Anzu-
denken ist in diesem Bereich ein Treffen für alle an der Musik Beteilig-
ten zur Aussprache über jeweilige Eindrücke und Visionen, mögliche 
Förderung der Musiker und mögliches Zusammenwirken. 

 

C. Seelsorge, Diakonie und missionarische Arbeit 

 
1. Seelsorge: Der Besuchsdienst wird außer vom Pfarrer von einigen 

Ehrenamtlichen übernommen; auch Neuzugezogene werden berück-
sichtigt. 

 

Anfrage: Schon im Bericht der Gemeindeleitung wird festgehalten, dass 
hier ein deutlicher Handlungsbedarf besteht, um die seelsorgerliche 
Begleitung auf eine breitere Basis zu stellen. Wichtig wären hier Fort-
bildungen für alle Besuchsdienstmitarbeiter, aber auch darüber hinaus 
stellt sich die Frage nach qualifizierten Ansprechpartnern bei persönli-
chen Glaubens- und Lebensfragen neben dem Pfarrer.  
 

2. Diakonie: Es gibt einen „Freundeskreis Dritte Welt“, der einen „Eine-
Welt-Verkauf“ anbietet (an manchen Terminen im Anschluss an 
Gottesdienste im Gemeindehaus) sowie eine Altkleider-Annahme im 
Gemeindehaus organisiert. Das Pfarrhaus wird kontinuierlich von eini-
gen Personen in Not aufgesucht. 

 

Anfrage: Schon im Bericht der Gemeindeleitung wird bemerkt, dass 
dieser Bereich wenig reflektiert und entwickelt ist und dass noch zu 
klären ist, was diakonische Momente in der Gemeindepraxis sein kön-
nen. Dies umso mehr, als Diakonie eine „Lebensäußerung der Kirche“ 
ist und eine Gemeinde, die in der Spur Jesu geht, nicht nur Bestands-
pflege betreibt, sondern zu den Menschen kommt, die vergessen sind, 



 
21 

 

Hilfe brauchen und Nöte haben.8 Zu Recht wird betont, dass angesichts 
der demographischen Entwicklung das Angebot der Kirchengemeinde 
für ältere Menschen intensiviert werden sollte. Welche Nöte werden 
sonst wahrgenommen? Was ist die Not vor der Haustür? „Wer bei Je-
sus eintaucht, taucht bei den Armen auf.“ Was ist mit Einsamen und 
Dementen? 
 

3. Die Spendenbereitschaft ist ausgeprägt. Schon 1974 wird in der 
Ortschronik festgehalten, dass die Gemeinde „sehr opferfreudig ist“. 
 

4. Die Partnerschaft mit der Kirchengemeinde Jena-Zwätzen, die v.a. vom 
Kirchen- und Posaunenchor gepflegt wird, hilft, über den Tellerrand 
hinauszuschauen. 

 

Anfrage: Was ist mit weiteren Partnerschaften zu Gemeinden aus an-
deren Erdteilen, z.B. gekoppelt mit Patenschaften der Kinderkirche? 
Wird eine kontinuierliche Unterstützung von Missionaren und Projek-
ten in Betracht gezogen? 
 

5. „Evangelisation“: Der Nebelhöhlen-Gottesdienst an Pfingstmontag 
geht am ehesten in die Richtung einer besonderen Verkündigung des 
Evangeliums in breiterer Öffentlichkeit.  

 

Anfrage: Im Bericht der Gemeindeleitung wird vermerkt, dass länger-
fristig über einen Einsatz des landeskirchlichen Zeltes oder ein ähnli-
ches Evangelisationsangebot nachzudenken sei. Hier braucht es wei-
tere Impulse und Kreativität: z.B. Pro Christ in der Sonnenbühler 
Sporthalle durch alle Sonnenbühler Gemeinden; eine Art „Sonnenbüh-
ler Kirchentag“; Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten: im Sport-
heim, in der Nebelhöhle etc.. Außerdem ist die Durchführung eines 
Glaubenskurses anzuraten. Das Engagement in diesem Bereich hängt 
freilich von der Antwort auf die Frage ab, welchen Stellenwert die per-
sönliche Glaubensentscheidung hat. O-Ton vor Ort „Es wäre schön, 
wenn es Gott gäbe…“ 
 

                                                           
8
 S. den Impuls von Harald Klingler im Diakonie-Magazin vom Sommer 2013. 
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D. Kinder- und Jugendarbeit 
 

1. Durch niederschwellige Spielkreise/Mutter-Kind-Gruppen finden v.a. 
Frauen in besonderen Lebensumständen und gerade Zugezogene ein 
adäquates Angebot und kommen in Kontakt. 

 

Anfrage: Welche Unterschiede in der Gestaltung gegenüber ver-
gleichbaren außerkirchlichen Angeboten sind erkennbar? Was ist das 
Herz der Arbeit? 
 

2. Die Kinderkirche wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern der 
Kirchengemeinde gestaltet. 

 

Anfrage: Heißt es für 1974 in der Ortschronik noch: „„Der Kindergot-
tesdienst wird fast ohne Ausnahme besucht“, so sinken die Teilneh-
merzahlen und spätestens in den nächsten Jahren gehen die Jahr-
gangszahlen auch zurück. Einige Stimmen äußern auch Kritik an Kon-
zept und Durchführung (z.B. Form der inhaltlichen Vermittlung, keine 
Differenzierung nach Alter). Wie findet hier Mitarbeiterförderung 
und -schulung statt? 
 

3. Konfirmandenarbeit: Die zentral im Kirchenraum aufgestellten Konfi-
Kerzen symbolisieren den Stellenwert der Konfirmandenarbeit, die 
durch Konfi-Samstage, Konfi-Camp und Konfi-Freizeit, Mitarbeit von 
Ehrenamtlichen (Konfi-Team), Gemeindepraktikum, verbindende Ak-
tivitäten mit dem Jugendkreis, Mitwirkung im Gottesdienst und El-
ternbegleitung noch gestärkt und durchgehend positiv bewertet wird. 
Positive Erfahrungen zeigen sich unmittelbar in der Bereitschaft ehe-
maliger Konfirmanden, als Konfi-Teamer mitzuwirken. Anzumerken 
ist hier noch, dass Ewald Leibfritz und Sabine Saur an einem Buch ar-
beiten, wo alle Bilder und Namen der Konfirmanden in den letzten ca. 
100 Jahren zugänglich gemacht werden sollen. 

4. Jungscharen und Jugendkreis werden vom CVJM im Auftrag der Kir-
che angeboten. Momentan gibt es 6 nach Alter gestaffelte Jungscha-
ren; ca. 50% der Kinder vor Ort bis zur 4. Klasse kommen, danach 
bröckelt es eher. Das Konzept für die Mitarbeiter lautet: 1 Erwachse-
ner + junge Mitarbeiter pro Gruppe; die Betreuer wachsen mit ihrer 
Gruppe mit. Der Jugendkreis ist mittlerweile stärker mit der Konfir-
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mandenarbeit vernetzt, was den Übergang für die Teilnehmer einfa-
cher macht, und wird regelmäßig an der Gestaltung des SAUSI betei-
ligt. Der CVJM ist insgesamt gut aufgestellt und organisiert und bietet 
neben der regelmäßigen Arbeit auch einen Mitarbeiterkreis, Aktions-
sonntage (Christbaumsammlung, Schrottsammlung), Einwinkel-Fest, 
Ferienprogramm und Ski-Freizeiten an. Die ehemalige offene Jugend-
arbeit durch das Jugendcafé wurde seit Längerem eingestellt.  

 

Anfrage: In der Ortschronik heißt es für 1974 „Der CVJM nimmt sich 
in rühriger Weise weiter um die Jugendlichen an“. Momentan stellt 
sich die Frage nach der Leitung des Jugendkreises sowie nach der 
Gewinnung von Mitarbeitern auch für die Jungscharen (z.B. durch 
das Konfi-Praktikum). Es gibt ein „Loch“ zwischen 18 und 30 Jahren. 
Fraglich ist auch die Fortbildung bzw. Schulung der Mitarbeiter: das 
Angebot vom ejw wird nicht unbedingt angenommen, der 
Mitarbeiterkreis (4x pro Jahr) nicht gut besucht. Für einige wirkt der 
CVJM als Gruppe, in die man schwer „reinkommt“. Thema ist im Übri-
gen die Vernetzung über Facebook & Co. Die aktuelle Arbeit ist konti-
nuierlich mit dem Selbstverständnis der Arbeit gemäß der Zielerklä-
rung des CVJM abzugleichen: „Das Besondere der evangelischen Ju-
gendarbeit besteht in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser hat seinen 
Inhalt im Werk und Leben von Jesus Christus als Gottes Sohn und 
Heiland der Welt. Dadurch ist für den Verein die dauernde Verpflich-
tung gegeben, jungen Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus 
Christus und zur Bewährung dieses Glaubens in vielfältigen Aufgaben 
unserer Welt zu helfen.“ Kurz: Was ist der Unterschied zu Gruppen 
außerhalb der Gemeinde? Ein weiterer Gedanke wäre, evtl. einen 
Sonnenbühler Jugendgottesdienst zu etablieren. 

 
5. Eine Kinderbibelwoche findet in Zusammenarbeit von Kirchenge-

meinde und CVJM in der Regel alle 2 Jahre in den Herbstferien statt 
(im Wechsel mit einem Aktionstag); sie findet sehr großen Anklang 
und es beteiligen sich viele Mitarbeiter. 
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E. Erwachsenenarbeit und Mitarbeiter 
 

1.  Der Frauentreff für Frauen ab Mitte 30 bis 50 trifft sich von Herbst bis 
Frühjahr zweiwöchentlich, der Frauenkreis für Frauen ab Mitte 50 
ebenfalls. Dazu kommen übergreifende Sonnenbühler Frauenabende 
sowie der Weltgebetstag. Zu nennen ist hier auch das Angebot von 
Gymnastik-Kursen im Gemeindehaus mit Doro Herrmann. Der Alten-
kreis findet im Gemeindehaus statt, ist aber keine Veranstaltung der 
Kirchengemeinde; der Pfarrer ist eingeladen und die Kirchenge-
meinde übernimmt 1x pro Jahr das Programm. 

 

2. Im Winterhalbjahr gibt es eine Bibelstunde oder Adventsandachten; 
dazu kommt die altpietistische Gemeinschaftsstunde; das Verhältnis 
von altpietistischer Gemeinschaft und Kirchengemeinde ist überhaupt 
das eines Miteinanders, es besteht keine Konkurrenz. 

 

4.  Die ökumenische Bibelwoche findet jedes Jahr mit 4 Abenden und 
verschiedenen Referenten in einer anderen der Sonnenbühler Ge-
meinden statt.    

 

5.  Eine hohe Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern (ca. 120) und ein 
fester Stamm von Ehrenamtlichen, die zum Teil schon über Jahr-
zehnte mitarbeiten, trägt die Arbeit der Gemeinde mit ihrem Einsatz. 
1x jährlich wird mit erfreulichem Anklang ein Mitarbeiterfest oder -
ausflug organisiert. 1x jährlich gibt es das Angebot einer Segnung im 
Rahmen eines Gottesdienstes. 

 

Anfragen: Im Bericht der Gemeindeleitung heißt es: „Ein Männerangebot 
ist erwünscht – offen ist die Frage der Form und der Umsetzung“; hier ist 
offenbar nichts weiterentwickelt worden und es bleibt zu fragen, ob ein 
überregionales Angebot ein ausreichender „Ersatz“ ist. Angedacht wurde 
auch, anstelle der Bibelstunde versuchsweise einen „Religionsunterricht 
für Erwachsene“ oder Ähnliches anzubieten. Dies ist empfehlenswert, 
zumal man heute generell tendenziell projektweise denkt und sich eher 
auf eine zeitlich befristete Teilnahme einlässt; außerdem ist die Zukunft 
der Gemeinschaftsstunde angesichts des Alters der Teilnehmenden frag-
lich und bisher nehmen an der Bibelstunde meist über 65-Jährige teil – wo 
also ist ein ansprechendes Angebot für Jüngere und für das „Mittelalter“? 
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Je nach Schwerpunktsetzung und Zielgruppe gibt es ganz verschiedene 
Möglichkeiten (evtl. auch für ganz Sonnenbühl; Interesse z.B. von Pfarrerin 
Scheck): Glaubenskurs (Alpha-Kurs, Spur 8, Stufen des Lebens, Expedition 
zum Ich; etc.); Ehe-Abende (gutes Essen mit Impulsen zur Bezie-
hungsförderung); Taufkurse; etc. Zu bedenken ist generell das Thema 
persönliche Glaubensvertiefung: Wo tanken Mitarbeiter auf, wo erlebt 
man verlässliche Gemeinschaft, auch generationsübergreifend, wo kommt 
man tatsächlich ins Gespräch über Glaubens- und Lebensfragen und wie 
wird man selbst gesprächsfähig (O-Töne: „Kann man tatsächlich über den 
Glauben reden wie über Bäcker Haug‘s neue Weckle?“; „Man tut sich 
schwer mit existenziellen und schweren Fragen“; „Den Leuten geht es zu 
gut; man glaubt fast so, als ob Gott dafür nicht nötig ist“)? Hauskreise: 
„Fehlanzeige“! In der Vergangenheit gab es immer wieder gewisse Kreise, 
aber diese sind wiederholt „eingeschlafen“ (Terminproblem, 
Familiensituation, Überlastung des Angebots; Frage der Leitung); in diese 
Richtung gehen 1 bis 2 inoffizielle und nicht offene Frauenrunden (etwa 
als Frucht eines früheren Mädchenkreises). Wie werden Menschen zuge-
rüstet zum christlichen Leben? Werden Menschen in der Gemeinde befä-
higt, ihre Gaben im Sinne des Evangeliums in der eigenen alltäglichen und 
beruflichen Lebenspraxis auch außerhalb der Gemeinde zur Geltung zu 
bringen? (Wie) Kommt der Glaube ins eigene Wohnzimmer? Über persön-
liche Beziehungen wären solche Kreise für eher Distanzierte z.T. nieder-
schwelliger, als wenn man offiziell in die Kirche gehen muss. Wie findet 
eine Personalentwicklung der Ehrenamtlichen statt? Hier wäre eine Idee, 
eine „Sonnenbühler Abendbibelschule bzw. Kurzbibelschule“ zu installie-
ren, z.B. 4 Abende oder Samstage unter dem Thema: „Bibelkunde prak-
tisch: Die Evangelien unter der Lupe“; Teilnehmer erhalten ein „Zertifikat“, 
können dies in ihren Gemeinden vorlegen und multiplizieren ihre Impulse. 
Hilfreich wären auch Predigtreihen bzw. Themenabende zu bewegenden 
und schwierigen Fragen/harten Nüssen (Wie zuverlässig ist die Bibel?; 
Wie kann Gott Leid zulassen?; Darf man Sterbehilfe leisten? Wie kann es 
klappen mit Liebe, Sex und Ehe? Wie heilt Gott Kranke etc.). Eckpfeiler der 
urchristlichen Gemeindearbeit sind laut Apg 2,42: „Sie blieben beständig 
in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und 
im Gebet.“ Wenngleich sicher einige Menschen die Gemeindearbeit im 
Gebet tragen, stellt sich die Frage, ob nicht grundsätzlich ein Gebetskreis 
fehlt, der die Menschen in Genkingen, das Gelingen der Gottesdienste und 



 
26 

 

Kreise und die Verantwortlichen der Gemeindeleitung vor Gott bringt und 
begleitet. Hier könnten auch persönliche Anliegen eingebracht werden, 
die z.B. im Kirchenraum auf kleinen Zetteln festgehalten werden können 
(Gebetsbox mit der Aufschrift: „Wir bringen ihr Anliegen vor Gott“, „Wir 
beten für sie“ etc.). Weitere Aspekte: Gemeindefreizeit/-reise? „Wir“-
Gefühl in der Kirchengemeinde oder nur in den einzelnen Gruppen? Wenig 
Gesprächsbasis nach dem Gottesdienst? Eher Nebeneinander als Mitei-
nander? 

4. Fazit 
„Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt“ (Bill Hybels). Dies gilt nicht 
nur für die Urgemeinde in Jerusalem (s. Apg 2), sondern auch für den 
Standort Genkingen. Bei allen Überlegungen muss das Ziel bleiben, dass 
hier vor Ort von Jesus ergriffene Menschen andere Menschen mit an die 
Hand nehmen auf dem Weg in ein gottgemäßes Leben, dass der lebens-
verändernde und erneuernde Geist Gottes, der Tote zum Leben erweckt, 
Menschen erreicht und berührt. Gerade angesichts der vielfältigen Ange-
bote vor Ort durch Kommune und Vereine muss deutlich werden, wie 
großartig und einzigartig die christliche Botschaft ist; es muss erkennbar 
sein, dass es in der Gemeinde als Ort der Begegnung mit Gott und in Ge-
meinschaft mit den Genkinger Christen etwas gibt, das man sonst nirgends 
hört und bekommt. Gegen eine Alb-Mentalität à la „Ich bin zufrieden, 
wenn alles so bleibt, wie es ist“, sind die lokalen Gegebenheiten wahrzu-
nehmen und ist eine regelmäßige Neuausrichtung vorzunehmen, zugleich 
eine Rückbesinnung auf den Auftrag Jesu. Ob man für die Kirchenge-
meinde Genkingen das Prädikat „Mustergemeinde“ gebrauchen soll, sei 
dahingestellt. Sicher ist: Die Kirchengemeinde ist gut in die kommunale 
Struktur eingebunden und profitiert umgekehrt von ihr; die Kirchenge-
meinde hat vergleichsweise viele Stärken und ist in vielem auf einem gu-
ten Weg – dies entbindet aber nicht davon, Neues zu wagen, wie es auch 
der Bericht der Gemeindeleitung von 2007 ausspricht:   
 

„Insgesamt ergibt sich das Bild einer musikalischen, bodenständigen Ge-
meinde mit vielen Aktivitäten. Die Herausforderung besteht darin, sich 
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nicht selbst genug zu sein, sondern einladend und aufgeschlossen für Neue 
und Neues zu bleiben.“9 
 

Schließen möchte ich mit einigen persönlichen Wünschen zum Profil der 
Gemeinde: 
 

Ich will (k)eine Gemeinde! 

1. Ich will keine Gemeinde, die mich mir selbst überlässt. Ich wün-
sche mir eine Gemeinde, die alles dafür tut, mich samt meinen 
Problemen und Nöten in Beziehung mit Gott zu bringen, und die 
mir hilft, eine göttliche Perspektive für mein Denken und Handeln 
zu gewinnen. 

2. Ich will keine Gemeinde, die sich aus Harmoniesucht so verbiegt, 
dass sie profillos wird. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die die Vi-
sion hat, Jesus gemäß zu leben. 

3. Ich will keine Gemeinde, die „schizophren“, d.h. in sich gespalten, 
ist. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der durch den Heiligen 
Geist Einheit und Einigung möglich sind. 

4. Ich will keine Gemeinde, die ihre Kernüberzeugungen nicht kennt 
oder je nach Situation relativiert. Ich wünsche mir eine Gemeinde, 
die Jesus in die Mitte stellt und von ihm her ihr Leben definiert 
und ihre Probleme angeht. 

5. Ich will keine Gemeinde, die lieblos ist und nur Glaubenssätze ver-
kündet oder nur liebevoll ist und keine Glaubensinhalte vermittelt. 
Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Wahrheit und Liebe mitei-
nander Hand in Hand gehen und das eine nicht ohne das andere 
zum Ausdruck kommt. 

6. Ich will keine Gemeinde, die ihren Gott der Welt und den 
Lebensumständen anpasst. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die 
die Sehnsucht hat, Jesus zu gehorchen und von seinem Geist inspi-
riert zu sein. 

7. Ich will keine Gemeinde, ohne die die Welt nicht ärmer wäre. Ich 
wünsche mir eine Gemeinde, die Gottes Wesen in die Welt hinein 
reflektiert und ihr dadurch den Himmel öffnet.  

                                                           
9
 Bericht der Gemeindeleitung nach dem Gemeindeforum vom 19.01.2007, S. 2. 


