
Niederschrift gem. § 30 KGO 
über die öffentliche Sitzung (online) 

 
des 

 

Kirchengemeinderats der 
Kirchengemeinde Engstlatt – Auf Schmiden 

 
 
 
am Donnerstag, 14. Januar 2021 
Beginn:  20:00 Uhr 
Ende:  22:06 Uhr 
Ort: Das Internet 
 
 
Anwesende Personen:   Herr Pfarrer Braunmiller, Frau Petri, Vikarin Frau 
 Lauxmann, Herr Büttner, Frau Frick (zeitweise), Frau 
 Gührs, Herr Gulde, Herr Jetter, Frau Kimmerle, Frau 
 Kircher, Herr Link, Herr Lubitz, Herr Majer, Frau 
 Schwarz, Herr Witt 
 
Abwesende Personen:   Pfarrerin Günther, Frau Alisch, Frau Weinberger (alle 

entschuldigt) 
 
 
Vikarin Lauxmann eröffnet die Sitzung mit einer Andacht 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeinderats vom 9.12.2020 wird 
besprochen und genehmigt. 
 
 
 
TOP 1   Kurzer Rückblick und Feedback zu den Gottesdiensten zu Weihnachten und 
             dem Jahreswechsel 
 
 

 Die Adventsfenster digital/online sind sehr gut angekommen; einerseits war es sehr 
abwechslungsreich, andererseits konnten viele auch mehr Adventsfenster miterleben, da 
man nicht mehr an die Zeit 18 Uhr gebunden war. 

 

 Der Zuspruch auf das digitale Angebot war insgesamt sowohl bei den Adventsfenstern 
als auch bei den Gottesdiensten sehr gut. Negative Rückmeldungen gab es zu den 
Gottesdiensten keine. 

 

 Die Online-Gottesdienste sind sehr gut angekommen, gerade auch was die Qualität der 
Aufnahmen angeht; allerdings gab es manchmal noch Probleme mit dem Ton. 

 

 Für manche Gemeindeglieder sollte es evtl. auch die Möglichkeit geben, auf andere Art 
als online an eine Aufzeichnung des Gottesdienstes zu kommen; Angedacht wird z.B. 
einfache Tablets anzuschaffen und mit diesen die Aufzeichnung des Gottesdienstes an 
Gemeindeglieder weiterzugeben, die nicht die Möglichkeit haben, über YouTube 
zuzuschauen. Pfarrer Braunmiller bittet die Kirchengemeinderatsmitglieder in den 



nächsten Tagen einen möglichen Bedarf zu erfragen (vergleichbar mit dem 
Kassettendienst von früher). 
Pfarrer Braunmiller wird evtl. ein Tablet ausleihen und am Wochenende einen 
entsprechenden Versuch starten.  
Es wird auch darüber diskutiert, wenige Gemeindeglieder zu den Gottesdiensten 
zuzulassen, die online nicht teilnehmen zu können; dies wird aber derzeit als nicht 
möglich angesehen (siehe auch TOP 3). 

  
 
 
 
TOP 2   Gespräch zum Thema Abendmahl - digital… 
 
 

 Pfarrer Braunmiller gibt eine kurze Zusammenfassung über Rückmeldungen, die die 
Mitglieder des KGR ihm zu dieser Frage gegeben haben, sowie über Diskussionen 
zwischen den Pfarrerinnen und Pfarrern in Balingen. Er erklärt weiterhin, dass Dekan 
Widmann ihm sehr dringend empfohlen hat, kein „Abendmahl digital“ durchzuführen, da 
die Frage nach dessen Gültigkeit kirchenrechtlich noch ungeklärt sei. Pfarrer Braunmiller 
wollte an dieser Stelle aber auch keinen Streit ausbrechen lassen und hat deshalb 
entschieden, zunächst kein „Abendmahl digital“ durchzuführen. 
Aus dem Kirchengemeinderat gibt es zu dieser Entscheidung keinen Widerspruch. 

 

 Pfarrer Braunmiller kündigt an, dass man „nach Corona“ darüber nachdenken müsse, ob 
man auch in Engstlatt aus hygienischen Gründen Einzelkelche benutzen wird. Dafür 
könnte man die Einzelkelche aus dem früheren Johann-Tobias-Beck-Haus benutzen. 

 
 
 
 
TOP 3   Konzept Gottesdienste für die kommenden Wochen 
 
 

 Pfarrer Braunmiller stellt nach kurzer Diskussion über die Form der Gottesdienste den 
folgenden Antrag: 
Bis auf weiteres werden Gottesdienste weiterhin nur online veranstaltet. 

 

 Es soll in Zukunft wieder ein Gottesdienst pro Woche gestreamt werden jeweils 
abwechselnd aus dem Gemeindezentrum Auf Schmiden und der St. Peterskirche 
Engstlatt. Die Gottesdienste sollen bis auf weiteres um 9:15 Uhr gefeiert werden. 
 
Der Kirchengemeinderat stimmt einstimmig zu. 

 

 Es wird gewünscht, dass die Texte neuer Lieder nach Möglichkeit eingeblendet werden 
sollten. 

 

 Herr Braunmiller wird die Pfarramtssekretärinnen bitten, den Gottesdienstplan daraufhin 
zu durchsuchen, an welchen Sonntagen zwei verschiedene Organisten eingeplant sind; 
Herr Braunmiller wird die Organisten informieren, die nicht spielen müssen. 

 

 Frau Gührs wird bis auf jeden Fall bis Februar die Organisation der Gesangsbeiträge 
übernehmen. 

 

 Die Schriftlesungen werden in der Regel künftig wieder von den eingetragenen Lesern 
durchgeführt (wenn diese das wollen). 

 



TOP 4   Änderungen im Dienstauftrag von Frau Mohring 
 
Pfarrer Braunmiller informiert darüber, dass vier Stunden aus dem Deputat des Heselwanger 
Pfarramts zur Person Frau Mohring wandern. Davon sind künftig drei Stunden dienstliche 
Inanspruchnahme für das Pfarramt Heselwangen-Balingen und die vierte Stunde ersetzt die 
Engstlatter Stunde, die bisher aus freien Mitteln bezahlt werden musste. Für Heselwangen-
Balingen wird Frau Mohring an der Homepage und dem Gemeindebrief ev3 arbeiten. 
 
 
 
TOP 5   Anschaffung 
 
Pfarrer Braunmiller informiert den Kirchengemeinderat, dass am heutigen Tag wegen des 
Schneefalls in Absprache mit dem Kirchenpfleger eine Schneefräse für ca. 2000 Euro 
angeschafft wurde. 
 
Pfarrer Braunmiller bittet den Kirchengemeinderat, die Anschaffung nachträglich zu 
genehmigen. 
 
Der Kirchengemeinderat stimmt einstimmig zu. 
 
 
 
 
Sonstiges 
 

 Vikarin Lauxmann informiert, dass sie im Rahmen des Vikariats eine 
Sozialraumerkundung durchführen muss. Die Ergebnisse sollen z.B. im 
Kirchengemeinderat präsentiert werden. Frau Lauxmann teilt mit, dass sie dazu gerne im 
Frühjahr eine breit gestreute Umfrage durchführen möchte, mit der sie herausfinden 
möchte, was die Menschen in der Gemeinde beschäftigt und was daraus für die 
Kirchengemeinde folgen könnte. 

 
 
Pfarrer Braunmiller schließt die Sitzung um 21:23 Uhr nach der Bitte um Gottes Segen durch 
Vikarin Lauxmann. 
 
 
 
 
 

Der Protokollführer:     
  
 
 
   _____________________ 
 
                             (Michael Gulde) 
 
 
 
   _____________________   ______________________                    

 
                                   (1.Vorsitzender Herr Braunmiller)     (2. Vorsitzende Frau Petri) 


