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Wächter des Zabergäus
Brackenheim/Güglingen/Cleebronn Die bisherigen katholischen Kirchengemeinden haben sich zu einer Gemeinde
zusammengeschlossen.
Von unserem Redakteur Thomas Dorn
Aus den drei katholischen Gemeinden mit vier Kirchen im Zabergäu ist eine einzige
Kirchengemeinde geworden. Als „St. Michael, Wächter des Zabergäus“ haben sich die
Kirchengemeinden Christus König Brackenheim, Sankt Ulrich Stockheim und Heilige
Dreifaltigkeit Güglingen (mit Sankt Michael Cleebronn) zu Beginn des Jahres
zusammengeschlossen.
„Wir sind die in der Diözese Rottenburg die erste Seelsorgeeinheit in der Fläche, die
fusioniert“, betont Pfarrer Oliver Westerhold. Bei der Namenswahl wurde nicht nur der
Tatsache Rechnung getragen, dass der Michaelsberg tatsächlich das Wahrzeichen des
Zabergäus ist. Die Kapelle dort ist auch die „bei weitem am stärksten frequentierte Kirche
im Zabergäu“, weiß Westerhold.
Entlastung

Sie sehen in der Fusion vor allem Vorteile:
Pfarrer Oliver Westerhold und Viola Haas, die
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats.
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Seit dreieinhalb Jahren haben sich die drei Kirchengemeinderäte mit dem Weiterentwicklungsprozess und damit verbundenen
organisatorischen Fragen beschäftigt. In vier Klausuren wurden Dinge besprochen und entschieden. Zum Beispiel, dass es nur noch
einen Kirchengemeinderat geben soll.
Wenn statt bisher 30 Kirchengemeinderatssitzungen im Jahr künftig nur noch vier stattfinden, entlastet das vor allem den Pfarrer
erheblich. Auch die Verwaltung wird zentral zusammengefasst. So wird eine 50-Prozent-Stelle für einen hauptamtlichen
Kirchenpfleger ausgeschrieben. Er kümmert sich um die Finanzen und Liegenschaften (Kirchen, Gemeindehäuser, Kindergarten).
Natürlich wird es künftig einen gemeinsamen Haushalt geben. Für eine kleine Kirchengemeinde wie Stockheim, die den einzigen
katholischen Kindergarten betreibt und zudem eine denkmalgeschützte Kirche unterhalten muss, kann das eine Entlastung bedeuten.
„Wichtig ist, dass man bei den finanziellen Fragen viel Transparenz reinbringt“, sagt Viola Haas, die Zweite Vorsitzende des neu
gewählten Kirchengemeinderats.
Nähe schaffen
Doch nicht umsonst lautete das Motto des Weiterentwicklungsprozesses: „Struktur soll Nähe schaffen“. Im Fokus stünden „die
pastoralen Ressourcen“, sagt Pfarrer Westerhold. Das heißt: Es geht vor allem um die Frage, wie das kirchliche Leben und die
Gemeinschaft vor Ort gestärkt und gepflegt werden kann.
Vor dem Hintergrund, dass auch in der Kirche die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit nachlässt, gilt es die Kräfte zu bündeln.
Die drei Kirchengemeinden hätten oft „das Gleiche gemacht, nur an unterschiedlichen Tagen“, so Westerhold. „Künftig machen wir
nicht mehr an jedem Kirchort alles.“
Die Weichen dafür wurden bereits in der Seelsorgeeinheit gestellt. Ein Beispiel ist der zentrale Firmunterricht in Güglingen. Ganz neu
gebildet hat sich jetzt eine Gruppe mit Mitgliedern aus allen bisherigen Gemeinden, die ein rollierendes Familiengottesdienst-System
eingeführt hat. So wird es möglich, dass jeden Monat zumindest ein Familiengottesdienst angeboten wird.
Schwerpunkte
An den Orten sollen unterschiedliche pastorale Schwerpunkte gesetzt und dabei auch den Traditionen Rechnung getragen werden
soll. So dürfte etwa Stockheim, wo Fronleichnam-, Himmelfahrt- und Bittprozessionen besonders gepflegt werden, ein starkes
liturgisches Profil bekommen.
Doch da, betont Viola Haas, sollen die einzelnen Orte viele Freiheiten haben. „Keiner muss Angst haben, dass er vom
Kirchengemeinderat gegängelt wird.“ Über die Stärken vor Ort und die Bausteine der möglichen Weiterentwicklung habe man sich in
den Gremien schon seit drei Jahren Gedanken gemacht.

Ein wichtiges Instrument für die Arbeit an jedem Kirchort ist der sogenannte Ortsausschuss, der bis zur nächsten regulären
Kirchenwahl 2020 zunächst aus den bisherigen Kirchengemeinderäten besteht. In diesen Ausschüssen, die viermal pro Jahr tagen und
an denen weitere Gemeindeglieder teilnehmen können, sollen Ideen für das Gemeindeleben vor Ort entwickelt werden. Für die
Umsetzung wird es auch eigene Budgets geben.

Vereinigungsfest
Die Fusion der Gemeinden wird am Sonntag, 6. März, gefeiert: um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Güglinger Kirche, ab
11.30 Uhr mit einem Festakt samt Mittagessen im Bürgerzentrum Brackenheim.

Zahlen und Fakten
Am 1. Oktober 2014 wurde in den drei Kirchengemeinderäten der Seelsorgeeinheit Zabergäu der Beschluss gefasst, sich zu einer
Gemeinde zusammenzuschließen. Ein dreiviertel Jahr später kam das vorläufige Ja von Bischof Gebhard Fürst. Auch die
Zustimmung des Diözesanpriesterrats und des baden-württembergischen Kultusministeriums mussten eingeholt werden. Kurz vor
Weihnachten 2015 lag schließlich die schriftliche Bestätigung aus Rottenburg vor.
Seit dem 1. Januar 2016 ist aus dem freiwilligen Kooperationsverbund eine gemeinsame Kirchengemeinde mit nur noch einem
Kirchengemeinderat geworden. Er besteht aus 22 beschließenden Mitgliedern: je acht aus Brackenheim und Güglingen-Cleebronn,
sechs aus Stockheim. Dazu kommen vier beratende Mitglieder. Die mehr als 5000 Katholiken verteilten sich bislang so: 2280
gehörten zu Brackenheim, 2100 zu Güglingen und Cleebronn, rund 770 zu Stockheim.
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