
Wohin geht es 2022? 

Erklärungen zur Verbundkirchengemeinde Mitteltal-Obertal 

Schon vor 3 Jahren wurde im Rahmen des Pfarrplans 2024 von der Bezirkssynode Freudenstadt 

beschlossen, dass die Kirchengemeinde Obertal in Zukunft vom Pfarrer / der Pfarrerin aus Mitteltal 

mitbetreut werden soll. Notwendig wurden diese Kürzungsmaßnahmen bei den Pfarrstellen der 

ganzen Landeskirche Württemberg einerseits durch den stetigen Rückgang der 

Gemeindegliederzahlen und andererseits aber auch durch den akuten „Pfarrermangel“.  

Nach diesem Beschluss begannen die Kirchengemeinderäte Mitteltal und Obertal 2018 damit, sich 

darüber austauschen, wie die Gemeindearbeit mit nur einem Pfarrer/in aussehen könnte. Ein Teil 

dieser Überlegungen wurde mit den Doppeldiensten bei den Gottesdiensten bereits im letzten Jahr 

umgesetzt. Weitere strukturelle Veränderungen werden nun Anfang 2022 folgen.  

Die beiden Kirchengemeinderäte haben sich Gedanken darüber gemacht, wie die strukturelle 

Zusammenarbeit der beiden eigenständigen Kirchengemeinden Mitteltal und Obertal in Zukunft mit 

nur einem Pfarrer/in aussehen soll.  

Drei strukturelle Möglichkeiten, gegen die sich die beiden Kirchengemeinderäte entschieden haben, 

sind die Formen der Fusion, der Beibehaltung des Ist-Zustandes und der Gesamtkirchengemeinde. Eine 

Fusion wäre die vollständige Aufgabe der Eigenständigkeit beider Kirchengemeinden und die 

Schaffung einer neuen Kirchengemeinde. Die Beibehaltung des Ist-Zustandes hätte zur Folge, dass alles 

getrennt bleibt und vieles doppelt gemacht werden muss.  Bei einer Gesamtkirchengemeinde wären 

die beiden Kirchengemeinden ebenso stark getrennt und es würden viele Doppelstrukturen entstehen, 

die im Endeffekt sehr viel mehr Bürokratie bedeuten.  

Letztendlich haben sich die Kirchengemeinderäte für die Bildung einer Verbundkirchengemeinde 

Mitteltal-Obertal entschieden.  

Eine Verbundkirchengemeinde ist ein Mittelweg zwischen Fusion und Gesamtkirchengemeinde. 

Rechtlich bleiben beide Kirchengemeinden bestehen, es tritt aber die Verbundkirchengemeinde als 

neue Körperschaft des öffentlichen Rechts hinzu. Anstellungen usw. laufen dann über diese 

Verbundkirchengemeinde.  

Ab 2025 (Zeitpunkt der nächsten Kirchenwahl) wird ein Verbundkirchengemeinderat aus 5 Obertäler 

und 7 Mitteltäler Vertreter/innen gewählt (bis dahin sind alle jetzt gewählten Kirchengemeinderäte 

auch gleichzeitig Mitglieder des Verbundkirchengemeinderates).  

Über die meisten Belange der Kirchengemeinden entscheidet dann der Verbundkirchengemeinderat 

(z.B. über die Genehmigung des Haushaltsplanes, das Personal, die Pfarrstellenbesetzung oder die 

Gottesdienstordnung). Was nach wie vor in der Hand der Kirchengemeinde Obertal bzw. Mitteltal 

bleibt, sind die Gebäude und das eigene Vermögen.         

Außerdem hat die Bildung einer Verbundkirchengemeinde Auswirkung auf die Kirchenpflegestellen. In 

der Verbundkirchengemeinde kann es nur eine/n Kirchenpfleger/in (als Mitglied im 

Verbundkirchengemeinderat) geben. Eine weitere Person kann aber als Verwaltungsmitarbeiter/in 

beschäftigt werden.  

Ebenso bringt der Wegfall der Pfarrstelle Obertal mit sich, dass der/die Pfarrer/in der 

Verbundkirchengemeinde Mitteltal-Obertal im Mitteltaler Pfarrhaus wohnen wird, da dieses Pfarrhaus 

ein staatliches Pfarrhaus ist (geltende Regeln des Oberkirchenrats zu den Pfarrhäusern).  



Wichtig zu betonen ist, dass diese strukturellen Veränderungen fast keine Auswirkungen auf die 

Gruppen und Kreise unserer Gemeinden haben. Entscheidungen werden an anderen Orten getroffen, 

aber die größte Auswirkung wird vermutlich der Wegfall der Pfarrstelle Obertal haben, da 100% 

Arbeitskraft weniger zur Verfügung stehen. Aber dieser Wegfall ist leider vollkommen unabhängig von 

einer Strukturveränderung. Im Gegenteil, die Struktur der Verbundkirchengemeinde versucht die 

beiden Gemeinden Obertal und Mitteltal so zusammenzuführen, dass nicht in beiden 

Kirchengemeinderäten doppelt diskutiert und beschlossen werden muss. 

Nun ist es schwierig, ein so komplexes Thema „kurz“ zu erklären, deshalb wollen wir Ihnen die 

Möglichkeit geben, uns ihre Fragen und Kommentare per E-Mail an die Pfarrämter 

(Pfarramt.Mitteltal@elkw.de oder Pfarramt.Obertal@elkw.de) oder per Brief zukommen zu lassen. 

Diese werden wir Freitagabend, 14.05.2021, um 19.30 Uhr, per Livestream aus der Christuskirche 

Mitteltal (siehe Homepage der Kirchengemeinden, oder YouTube „Kirchengengemeinde Mitteltal) 

beantworten.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Meinung. 

Pfr. M. Fellmeth / Pfr. D. Hoffmann und die Kirchengemeinderäte Mitteltal und Obertal  

 

 

Schematische Darstellung einer Verbundkirchengemeinde  
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