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Gemeinden rücken näher zusammen  

 

Die evangelischen Kirchengemeinden stecken mitten im Prozess für den Pfarrplan 2024. Die Landeskirche reagiert 
mit diesem Konzept auf den Pfarrermangel. Oberndorf, Aistaig und Boll sind bereits mit Beginn des kommenden 
Jahres von den Konsequenzen betroffen. 

Komplett umgesetzt sein soll der Pfarrplan 2024 – wie sein Name schon verrät – in vier Jahren. Wo jedoch Stellen 
neu zu besetzen sind, greift er sofort. Und das gilt für die evangelischen Kirchengemeinden Aistaig und 
Boll/Bochingen gleichermaßen. Vor kurzem feierten Pfarrer Jeschua Hipp (Aistaig) und seine Kollegin Friederike 
Heinzmann (Boll) Investitur. Dabei wurden schon die Weichen für die Zukunft gestellt. 

Pfarrer haben sonntags Doppeldienste  

Zwar bleiben die Kirchengemeinden eigenständig, und jede behält "ihren" Pfarrer. Jedoch rücken sie künftig näher 
zusammen. In der Praxis bedeutet dies, dass es einen neuen Gottesdienstplan gibt, der mit veränderten Zeiten 
einhergeht. 

Ab Januar wird ein sogenanntes Doppeldienstsystem umgesetzt. Will heißen, Hipp und Heinzmann halten jeweils an 
einem Sonntag im Monat auch in Oberndorf den Gottesdienst ab – zusätzlich zu dem in ihrer eigenen Gemeinde. 
Deshalb wird ab dem kommenden Jahr die Kirche in Oberndorf um 9 Uhr beginnen (statt wie bisher um 10 Uhr). In 
Aistaig und in Boll startet der Gottesdienst dann um 10.30 Uhr, damit die Pfarrer genug Zeit haben, in die nächste 
Gemeinde zu fahren. 

Im Umkehrschluss wird Kathrin Sauer an zwei Sonntagen im Monat nach dem Gottesdienst in Oberndorf auch in 
Aistaig und in Boll predigen. Zwei Wochenenden sind für sie dann "predigtfrei". Eine Entlastung für die 
geschäftsführende Pfarrerin der Oberndorf Gemeinde, wie sie betont. Mit der Neuaufteilung wolle man die 
Oberndorfer Pfarrstelle zudem attraktiver gestalten. Denn seit vor einigen Jahren Kernstadt und Lindenhof 
zusammengelegt wurden, gilt es 2300 Gemeindeglieder zu betreuen. In Aistaig und Boll sind es für eine 100-
Prozent-Stelle nicht mehr genug Gemeindemitglieder. So wird aus der Not eine Tugend gemacht. Die Gemeinden 
werden enger verzahnt, ohne dabei ihre Eigenständigkeit zu verlieren, betont Jeschua Hipp im Pressegespräch. Er 
hält zudem die Gottesdienste im Haus Raphael und ist als Krankenhausseelsorger sowie als Religionslehrer tätig. 

Zu Friederike Heinzmanns Stellenbeschreibung gehört neben der Gefängnisseelsorge ebenfalls Religionsunterricht. 
Sie nimmt Kathrin Sauer außerdem Module aus der Konfirmationsvorbereitung ab. Fremd sind sich die drei Pfarrer 
ohnehin nicht. Schon jetzt vertreten sie sich gegenseitig bei Urlaub oder Krankheit. 

In Altoberndorf keine Kirche mehr möglich  

Einen Wermutstropfen hat die neue Regelung allerdings. Die Gottesdienste in Oberndorf finden zwar wie bisher -
abwechselnd in der Stadtkirche und im Gemeindezentrum Lindenhof statt. Einmal pro Monat wurde bislang aber 
auch in Altoberndorf Kirche gehalten. Man war dort im katholischen Gotteshaus zu Gast. Das funktioniert mit den 
neuen Anfangszeiten nicht. Um 9 Uhr brauchen die Katholiken ihre Kirche selbst für ihre Feier. Kathrin Sauer 
bedauert das sehr. In manchen Monaten gibt es bekanntlich fünf Sonntage. Sie hält sich die Option offen, solch 
einen Tag für einen Gottesdienst in Altoberndorf zu nutzen. 

Die Kirchengemeinden sollen nach dem 

Pfarrplans 2024 enger zusammenwachsen.  

In zwei Jahren wird die neue Regelung einer 

Evaluation unterzogen. Symbolfoto:  
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