
72669 Unterensingen   Evangelische Kirchengemeinde 
Unterensingen Kirchstraße 32   

16. Dezember 2011  

Visitationsbescheid  

Lieber Herr Maier, liebe Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchengemeinderäte,  

im Rückblick auf die Visitation danke ich allen, die mir Zeit eingeräumt 
haben für Gespräche, die schriftliche Berichte verfasst und die 
Veranstaltungen organisiert haben. Ich habe mich in der 
Kirchengemeinde Unterensingen wohl gefühlt und wurde 
gastfreundlich aufgenommen.  

Erschwert war die Visitation für die Kirchengemeinde durch den 
plötzlichen Weggang von Pfarrer Thomas Thiel zum 1.10.2011.  

Bei einer Visitation können immer nur ein Teil der Gemeinde, einige 
Schwerpunkte der Gemeindearbeit und Aspekte des örtlichen Lebens 
genauer in den Blick genommen werden. Bei der Visitation 2011 
habe ich mich am Gemeindeforum und am Gemeindeleitungsbericht 
orientiert und im Gespräch mit Pfarrer Thiel das Besuchsprogramm 
abgestimmt. Ich habe während der Visitation zwei Gottesdienste 
besucht und 10 Gespräche geführt. Das Gemeindeforum fand am 12. 
Mai 2011 im Udeon (örtliche Gemeindehalle) unter dem Motto „Auf 
Ihr geistliches Wohl!“statt. An der Visitation beteiligt waren außerdem 
die Schuldekanin Renate Schullehner und die kirchliche 
Verwaltungsstelle (Herr Kleine).  

Insgesamt habe ich die Kirchengemeinde Unterensingen als eine 
zukunftsfähig aufgestellte Kirchengemeinde kennengelernt, die 
weitgehend intakt ist. Freuen Sie sich zunächst an den Menschen, 
die kommen, und an dem, was gelingt. Gott freut sich mit Ihnen.  

In der Kirchengemeinde Unterensingen wird vieles getan, auf das 
Sie stolz sein können. Nehmen Sie mit Dankbarkeit wahr, was alles 
in der Kirchengemeinde gelingt. Sie sind Kirche im Dorf mit einem 
großen Angebot für Alt und Jung und vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.  



D as Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderats vom 06. Dezember 2011 ist Teil des 
Visitationsbescheids. Bitte diskutieren Sie diesen Visitationsbescheid samt dem 
Kirchengemeinderatsprotokoll ausführlich in einer oder mehreren Kirchengemeinde-
ratssitzungen und senden Sie mir die Protokolle dieser Sitzungen und ihre Ergebnisse bis 
Ende Mai 2012 zu.  

Ich erwähne die Eindrücke, die mir bemerkenswert erscheinen.  

1.  Ich möchte als erstes dem Kirchengemeinderat für die Gemeindeleitung in 
herausfordernden Zeiten danken. Sie tun Ihr Bestes, die Einheit der Kirche zu wahren, Ärgernis 
und der Unordnung zu wehren und die Kirche auf den Grund des Evangeliums zu bauen, wie 
Sie es bei Ihrer Einsetzung versprochen haben. Die Gemeindeleitung hat eine verbindende 
Funktion und soll die Gemeinde für viele Menschen offen halten. Sie hat allen Versuchen zu 
wehren, Kirchengemeinde nur auf die Kerngemeinde einzugrenzen. Ich möchte Ihnen an dieser 
Stelle im Namen der Landeskirche für Ihr öffentliches Eintreten für unsere Kirche ein herzliches 
Dankeschön sagen.  

2.  Die Kirchengemeinde Unterensingen zeichnet eine große Vielfalt und Lebendigkeit 
aus. Sie hat viele Gaben und Fähigkeiten, für die Sie dankbar sein können. Auch junge 
Menschen werden durch die Gemeindearbeit angesprochen. Diese Stärken haben wenige 
Kirchengemeinden. Lassen Sie sich nicht zu sehr von den Defiziten bestimmen. Arbeiten Sie 
weiter mit und an Ihren Stärken.  

3.  Akzeptieren Sie Ihre Grenzen. Übernehmen Sie sich bitte nicht bei der Zahl der Aufgaben 
und gönnen Sie sich Auszeiten. Wenn etwas Neues beginnt, darf manchmal auch etwas Altes 
aufhören. Nehmen Sie mit Dankbarkeit wahr, was alles in der Kirchengemeinde gelingt. Es gibt 
dazu allen Grund. Kirche ist nach unserem Bekenntnis dort, wo das Evangelium verkündet und 
die Sakramente gereicht werden (Artikel VII der Confessio Augustana). „Es wird auch gelehrt, 
dass alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung 
aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente dem 
Evangelium gemäß gereicht werden. Denn dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen 
Kirche, dass da einträchtig nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente 
dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht nötig zu wahrer Einigkeit der 
christlichen Kirche, dass allenthalben gleichförmige Zeremonien, von den Menschen eingesetzt, 
gehalten werden, wie Paulus spricht Eph. 4: „Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu einerlei 
Hoffnung eures Berufs, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“ 

4.  Ganz im Vordergrund aller Überlegungen steht derzeit verständlicherweise die Vakatur. 
Ich hoffe mit ihnen, dass die Gemeinde nach den Sommerferien wieder einen Pfarrer oder eine 
Pfarrerin hat. Ein früherer Zeitpunkt ist wenig realistisch. Das heißt, dass die pfarrerlose Zeit 
insgesamt knapp ein Jahr dauern wird. In dieser Zeit wird nicht alles so sein können wie Sie es 
gewohnt sind. Seien Sie mit sich und den Verantwortungsträgern in dieser Zeit barmherzig und 
Sie werden diese Zeit als Bereicherung erleben und sich danach besonders auf den neuen 
Pfarrer bzw. die neue Pfarrerin freuen. Eine Vakatur ist immer auch eine Chance für eine 
Kirchengemeinde.  



5.  In Unterensingen wohnen immerhin 4574 Menschen (2138 Evangelische). Das heißt, 
dass immer noch ca. 47% der Menschen in Unterensingen evangelisch sind. Im Landkreis 
Esslingen sind nur noch 39% evangelisch. Im Kirchenbezirk Nürtingen sind es noch 43 % 
Evangelische im Durchschnitt. Die Zahl der Evangelischen hat aber in Unterensingen seit 2000 
von 2195 abgenommen (2,6%)  Die Austrittszahl ist 2011 bisher bei 7 Personen gelegen.  Die 
demographische Entwicklung macht sich also bemerkbar. Beachten sie statistische Zahlen bei 
ihren Überlegungen.  

6.  Es gibt in Unterensingen ungetaufte Kinder im Alter von 1- 12 Jahren. Gemeinden (z.B. 
Ulm und Zuffenhausen) haben in der letzten Zeit gute Erfahrungen gemacht, wenn sie ungetaufte 
Kinder zu einem Tauffest mit Taufe eingeladen haben. Denken Sie einmal mit dem neuen Pfarrer 
/ der neuen Pfarrerin darüber nach, ob das nicht auch in Unterensingen zur Integration neuer 
Gemeindeglieder führen kann.  

7.  Sie haben wunderschöne hervorragend erhaltene Gebäude, auf die Sie stolz sein 
können. Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus ermöglichen und unterstützen ein reichhaltiges 
Gemeindeleben. Sie sorgen gut für Ihre Gebäude. Das sieht man allen an. Die Michaelskirche 
wurde wunderschön renoviert. Die Nutzbarmachung des oberen Stockwerkes des 
Gemeindehauses hat in baulicher Hinsicht erste Priorität, auch die Sanierung des Pfarrhauses 
muss voran getrieben werden. Hier gibt es auch Überlegungen für notwendige energetische 
Sanierungen. In Bezug auf die Pfarrscheuer können sich auch noch interessante 
Entwicklungsmöglichkeiten zusammen mit der Kommune ergeben.  

Kommentar [GH1]:  

Kommentar [GH2]:  

8.  Die Michaelskirche ist offen und wird durch einen ehrenamtlichen Schließdienst geöffnet 
und geschlossen. Danke!  

9.  Spannend wird die weitere Haltung der Landeskirche in Bezug auf einen Teil des 
Pfarrgartens sein. Hier gibt es immer wieder Überlegungen der Pfarrgutsverwaltung. Bisher 
sind sich Kirchengemeinde und Kommune einig, dass hier nichts gebaut werden soll. Man muss 
wissen, dass die Erträge der Pfarrgutsverwaltung den Pfarrergehältern zugute kommen.  

10. Sie haben hervorragende ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pflegen Sie 
diese weiterhin gut. Ihre Zahl habe ich nirgends gefunden. Die Verfassung des 
Gemeindleitungsberichts durch viele Autorinnen und Autoren hat mir sehr gefallen. Die 
Begrüßung und Verabschiedung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 1. Advent ist gelungen. 
Ob der 1. Advent mit Kirchenmusik und Beginn des Kirchenjahrs dafür der richtige Termin ist, wird 
sich in Zukunft noch herausstellen.  

11. Sie wollen die Kommunikation unter den Ehrenamtlichen und zwischen Kirchengemeinderat 
und Ehrenamtlichen stärken. Sie haben sich bereits mit Gesprächen auf den Weg gemacht.  

12. Die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr zufrieden. Frau Schnell 
und Herr Wagner als Mesner und Frau Arnold und Herr Wörner als Hausmeister sind gute sich 
ergänzende Teams, die sich mit ihren Gebäuden jeweils identifizieren. Frau Holder ist eine 
kompetente Sekretärin, die mit viel Umsicht, Erfahrung und Liebe ihre Arbeit macht. Die 
Chorleiterin leitet den Kirchenchor mit großer Freude.  

13. Ihre Kirchenbücher sind nicht mehr zulässig. Sie sollten in Kürze auf die 
Loseblattsammlung umstellen oder gleich elektronisch mit DAVIP und AHAS arbeiten.  



14. Die Protokolle des Kirchengemeinderats sind als öffentliche und nichtöffentliche 
Protokolle in getrennten Büchern zu führen.  

15. Die Kircheneintritte und die Taufen müssen einzeln vom Kirchenregisterführer 
abgezeichnet werden, die anderen Kirchenbücher jahrgangsweise.  

16. Auch die Kirchenpflege wurde bei der Visitation ausführlich von der kirchlichen 
Verwaltungsstelle geprüft (siehe Bericht über die Prüfung der örtlichen Verwaltung). Frau Bück 
macht ihre Arbeit seit 2007 sachgerecht, in großer Treue, exakt und genau. Die Anmerkungen der 
Rechnungsprüfung aus dem Jahr 2011 müssen noch bearbeitet werden.  

17. Die Pfarramtskasse wurde geprüft. Es gab keinerlei Anstände.  

18. Die Kirchenmusik ist in Unterensingen mit vier eigenen Organistinnen, Kirchenchor, 
Posaunenchor und Lobpreisteam gut aufgestellt. Die Finanzierung des Posaunenchorleiters 
ist eine Baustelle an der Sie arbeiten, ebenso der Projektchor.  

19. Sie pflegen viele Kooperationen. (Distrikt, Ökumene, Musikschule, Weltladen, Bürgertreff, 
Grundschule, Vereine u.a.), die eine breite Präsenz der Kirchengemeinde in den öffentlichen 
Raum ergibt.  

20. Ihr Schwerpunkt der Gemeindearbeit liegt auf dem Gottesdienst mit vielen 
verschiedenen Angeboten und Formen, an verschiedenen Orten und in 
unterschiedlichen Kontexten.  

21. Die Kinderkirche trifft sich wöchentlich. Es kommen nicht mehr so viele Kinder. Es ist  gut, 
dass es das Angebot gibt. Der 10/13 Gottesdienst ist ein hervorragendes ergänzendes 
Angebot. Kinderbibeltage werden auch angeboten. Das Mentorenprogramm in der Kinderkirche 
finde ich eine tolle Idee, die Jugendliche an die Leitung der Kinderkirche heran führt.  

22. Die Zusammenarbeit mit der Kommune ist sehr gut. Das zeigt sich an vielem u.a. an der 
Nutzung der Kirche als Aussegnungshalle für die Kommune. Im Gegenzug unterstützte die 
Kommune die Sanierung der Michaelskirche nachhaltig. Ich freue mich über das gute 
Miteinander von Rathaus und Pfarrhaus in Unterensingen.  

23. Sie haben einen tollen CVJM mit einem großen Angebot. Das gibt es selten. Seien Sie 
dankbar und bleiben Sie mit den Verantwortlichen des CVJM im regelmäßigen Gespräch. Hier 
hat sich ja eine Zusammenkunft bereits als sehr hilfreich erwiesen. Es ist immer wichtig 
miteinander zu definieren, was es heißt, dass die Jugendarbeit selbständig im Auftrag der 
Kirchengemeinde geschieht.  

24. Öffnen sie sich weiter der Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden im Distrikt 
Unterer Neckar. Das wird sich als zukunftsfähig erweisen. Gelungene Beispiele gibt es ja schon 
jetzt in der Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor Zizishausen und einem gemeinsamen 
Gottesdienst mit Zizishausen an Himmelfahrt. Nehmen Sie Impulse aus dem Distrikt auf und 
geben Sie den anderen Kirchengemeinden an Ihren Stärken Anteil. Sie werden davon 
profitieren.  

25. Die Ökumene erweist sich als unkompliziert, wird aber von der katholischen Seite 
positiver beurteilt als in Ihrem Gemeindeleitungsbericht. Nehmen Sie dies in ein 
ökumenisches Gespräch mit.  



26. Unterensingen ist auch eine der Gemeinden im Kirchenbezirk, die finanziell vom neuen 
Kirchensteuerverteilmodell des Kirchenbezirks profitiert. Das gibt Auftrieb für die 
bevorstehenden Aufgaben.  

27. Sie kümmern sich um den Dienst am Nächsten durch den Besuchsdienst, die Mitwirkung 
an der Sozialstation Wendlingen, Partnerschaft mit dem Weltladen und der Begleitung des 
Pflegeheims im Ort. Sie planen im Krankenpflegeverein auf 400 € eine Anstellung, um 
Sozialarbeit zu koordinieren.  

28. Sie machen eine gute Öffentlichkeitsarbeit.  

29. Sie nehmen als Gemeinde am Grünen Gockel teil. Respekt! Die Bewahrung der 
Schöpfung ist Ihnen wichtig.  

30. Erwachsenenbildung gibt es in Männer (!)-, Frauen und Seniorenarbeit. Auch 
Bibelwochen oder Glaubensgespräche wurden angeboten.  



Wenn am Sonntag in Unterensingen Gottesdienst gefeiert wird, sind Sie bereits 
missionarisch und laden alle ein, das Evangelium zu hören.  



 

Insgesamt sehe ich die Kirchengemeinde Unterensingen in der nächsten Zeit vor drei 
Hauptaufgaben  

1 Gestalten Sie die Vakatur als Chance für die Kirchengemeinde und finden Sie miteinander 
eine/n neue/n Pfarrer/in.  
2 Bewahren Sie die bunte, vielfältige und gute Arbeit in der Kirchengemeinde. Das heißt 
bewahren Sie die Vielfalt als einen Schatz, indem Sie immer wieder auch über Veränderungen 
und Verbesserungen nachdenken, um das Gute zu bewahren. Wertschätzen Sie, was in der 
Gemeinde gelingt. Vielleicht hat die Visitation dazu auch ein Stück mitgeholfen. Arbeiten Sie 
miteinander und mit der Gemeinde im Ausgleich von Kreativität und Machbarkeit, Stückwerk und 
Vollendung, Individualität und Gemeinschaft. Begrenzen Sie sich in Ihrer Aufgabenfülle. Nehmen 
Sie Gelingendes wahr und freuen Sie sich daran.  
3 Stärken Sie die Kommunikation in Ihrer Kirchengemeinde. Sie sind auf einem guten Weg 
miteinander.  

Ich wünsche Ihnen in Ihrer Leitungsaufgabe Geistesgegenwart, gutes Gelingen bei Ihren 
Unternehmungen und stehe Ihnen gern bei Rückfragen zur Verfügung. Die Jahreslosung 
2011 aus dem Römerbrief ist Auftrag auch für eine Kirchengemeinde und deren Leitung: 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“  

Ich wünsche Ihnen gute Beratungen.  

Herzliche Grüße  

Michael Waldmann 
Dekan  


