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Wie sehen Sie als Gemeindeglied die 
geplante Verbundkirchengemeinde?

Nach der Information durch diesen Flyer 
sollten eigentlich in einer Gemeindever-
sammlung Rückfragen und Rückmeldungen 
aus den beiden Gemeinden angehört werden. 
Ein größere Versammlung ist im Moment 
Corona-bedingt aber nicht erlaubt. 

Deshalb stehen wir Ihnen an zwei Abenden 
Rede und Antwort. Kommen Sie am besten 
allein oder in kleinen Gruppen zur Kirche: 

in Neckartailfingen  
am Montag 17. Mai 

in Altdorf  
am Dienstag 18. Mai 

jeweils zwischen 17 und 19 Uhr. 

Mitglieder des Kirchengemeinderats, Pfarre-
rinnen und Pfarrer können offene Fragen 
beantworten, Ihre Kritik oder Ihre Zustim-
mung mitnehmen. An beiden Tagen können 
Sie außerdem ab 19.30 Uhr in einer Videokon-
ferenz mit uns sprechen. Wer daran teilneh-
men will, dem schicken wir den Teilnehmer-
Link: Bitte melden Sie sich per Mail bei pfarr-
amt.neckartailfingen@elkw.de (bitte mit 
Angabe: Montag oder Dienstag).

Am 19. Mai und 20. Mai soll dann der formelle 
Beschluss in den beiden Gremien gefasst wer-
den. Der Antrag zur Bildung der neuen Ver-
bundkirchengemeinde muss im Juni bei der 
Kirchenleitung eingehen, damit sie 2022 in 
Kraft treten kann.

Kontakt
Geschäftsführendes Pfarramt Neckartailfingen-Altdorf
Kirchstraße 6, 72666 Neckartailfingen
Telefon: 07127 35837
E-Mail: Pfarramt.Neckartailfingen@elkw.de

Die Präambel unserer  
gemeinsamen Ortssatzung 

Die evangelischen Kirchengemeinden Neckar-
tailfingen und Altdorf bilden zum 1. Januar 
2022 die Evangelische Verbundkirchenge-
meinde Neckartailfingen-Altdorf, um gemein-
sam ihrem Auftrag in Verkündigung und 
Nächstenliebe nachzukommen.

In den teilweise unterschiedlichen Schwer-
punkten und Angeboten der Gemeinden ent-
decken wir unseren gemeinsamen Reichtum, 
im Sinne von 1. Korinther 12, 4-6: Es sind verschie-
dene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind ver-
schiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind 
verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da 
wirkt alles in allen.

So wollen wir gemeinsam Sorge dafür tragen, 
dass die Vielzahl der Gaben in unseren 
Gemeinden wahrgenommen wird, Wert-
schätzung erfährt und die Freude am gemein-
samen Tun und Dasein zum Segen für andere 
werden kann. Das Wort aus 1. Petrus 4, 10 dient 
uns dabei als Leitbild: Dienet einander, ein jeder 
mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.



Info und Bitte um Stellungnahme
An alle evangelischen Gemeindeglieder in 
Altdorf und Neckartailfingen
Unsere beiden Kirchengemeinden wollen sich 
zum 1. Januar 2022 zur Verbundkirchenge-
meinde zusammenschließen.

Es soll eine neue Körperschaft öffentlichen 
Rechts entstehen mit dem Namen Verbund-
kirchengemeinde Neckartailfingen-Altdorf. 
Neckartailingen wird als größere Gemeinde 
und als Ort des geschäftsführenden Pfarr-
amts zuerst genannt.

Ab 2022 soll ein gemeinsamer Kirchenge-
meinderat über alle wichtigen Fragen in Alt-
dorf und Neckartailfingen entscheiden. Vor-
erst sind das die 2019 gewählten fünf Mit-
glieder aus Altdorf und die neun Mitglieder 
aus Neckartailfingen - plus Pfarrer, Pfarre-
rinnen und Kirchenpflegerinnen. Mit der 
nächsten Kirchengemeinderatswahl 2025 
wird das Gremium „verschlankt“: sieben Mit-
glieder sollen aus Neckartailfingen kommen, 
vier aus Altdorf. 

Die Finanzen der Gemeinden werden von 
einer gemeinsamen Kirchenpflege verwaltet. 
Die Rücklagen der beiden Kirchengemeinden 
werden in einem gemeinsamen Haushalt 
zusammengeführt. Angesammelte Gebäude-
rücklagen bleiben weiter für das betreffende 
Gebäude bestehen, ebenso andere zweckge-
bundene Rücklagen aus Spendenmitteln.

Im Pfarramt in Neckartailfingen wird die 
pfarramtliche Geschäftsführung sein, 
ebenso das Pfarrbüro für Altdorf und Neck-
artailfingen. Das ist bereits seit 2014 für die 
noch eigenständigen Gemeinden schon so 
gewesen.

Fast alle wichtigen Fragen der Gemeindear-
beit, Gottesdienste, ehrenamtliche und 
angestellte Mitarbeiter, Finanzen, Hausord-
nungen, Anschaffungen und Gebäudereno-
vierungen werden im Verbundkirchenge-
meinderat gemeinsam entschieden. 

Trotzdem sind die Kirchengemeinden nicht 
vollständig fusioniert. Die bisherigen Ein-
zel-Kirchengemeinden Altdorf und Neckar-
tailfingen bleiben als Körperschaften beste-
hen. Die Immobilien bleiben nämlich weiter 
im Besitz der einzelnen Gemeinde. Soll eine 
Immobilie verkauft werden, entscheidet der 
Einzel-Kirchengemeinderat. Er ist ebenso 
alle sechs Jahre für die echte Teilorts-Wahl 
bei den Kirchenwahlen verantwortlich. 

Über die Anschaffung oder Renovierung 
einer Immobilie entscheidet jedoch der Ver-
bundkirchengemeinderat. In der Ortssat-
zung wird ein Bauausschuss mit fünf Mit-
gliedern eingerichtet. Im Rahmen des vom 
Kirchengemeinderat vorgegebenen Baube-
schlusses kann er über Ausgaben bis zu 
7000,- € entscheiden.

Gemeinsam auf dem Weg zur  
Verbundkirchengemeinde 
Die Kirchengemeinderäte Altdorf und Neck-
artailfingen haben mit Unterstützung einer 
Beraterin und eines Beraters vom Oberkir-
chenrat die neue Satzung vorbereitet. Im 
Wortlaut ist sie auf unserer Homepage www.
ev-kirche-neckartailfingen.de oder www.ev-
kirche-altdorf.de nachzulesen.

Warum gerade jetzt?
2022/23 wird es einen Wechsel auf der Pfarr-
stelle Neckartailfingen geben. Für Bewerber/
innen wird die Stelle attraktiver sein, wenn 
sie keine unnötigen Doppelstrukturen hat, 
sondern gemeinsame Verantwortungsträger.

Wie kommt Leben ins gemeinsame Haus?
Dazu werden die Kirchengemeinderäte auf 
einem Klausurtag im Herbst Ideen sammeln. 
Dazu brauchen wir Mitarbeiter/innen aus bei-
den Orten, die aufeinander zugehen. Dazu 
wünschen wir uns Gemeindeglieder, die Ver-
anstaltungen im „anderen“ Ort genauso 
selbstverständlich besuchen wie im eigenen.


