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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die Fülle unserer Arbeitsfelder und 
Themen bei den Missionarischen 
Diensten macht es schwer, einen um-
fassenden oder gar kompletten 
Bericht der Arbeit aufzustellen. In 
der Vergangenheit führte dies zu-
weilen zu umfangreichen und sehr 
detaillierten Jahresberichten und 
Statistiken. Im letzten Jahr haben wir 
mit einem neuen Konzept versucht, 
die Form der Berichte zu kürzen und 
lesefreundlicher zu machen. Dies 
war erfolgreich, so dass wir das Kon-
zept mit dem vorliegenden Bericht 
fortsetzen.

Auch der diesjährige Jahresbericht 
bietet deshalb nur Ausschnitte mit 
Schwerpunkten, übersichtsartigen 
Darstellungen sowie einzelnen 
Erfahrungen aus der Praxis. Diese 
sollen exemplarisch die Bedeutung 
einzelner Themen aufzeigen und 
Lust dazu machen, sich intensiver 
mit den unterschiedlichen Arbeits-
bereichen zu beschäftigen. 

Die komplexe Struktur der Missiona-
rischen Dienste führt dazu, dass 
Sie in diesem Heft unterschiedliche 
Formen der Einzelberichte finden. 
Neben den persönlichen Berichten 
von ReferentInnen gibt es auch 
komplette Arbeitsbereiche, die in 
einem von mehreren ReferentInnen 
zusammen abgefassten Bericht 
dargestellt werden. Dies verhindert 
Doppelungen und macht gleich-
zeitig deutlich, dass es in diesen Ar-
beitsbereichen verschiedene 
Schwerpunkte gibt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre unseres Jahresberichts 
2019!

Ihr

Tobias Schneider
Kirchenrat
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Tobias Schneider 

Personelle Veränderungen und Um-
strukturierungen haben die Mis-
sionarischen Dienste im Jahr 2019 
herausgefordert. Neben der Weiter-
entwicklung bewährter Arbeits-
felder wurden auch neue Konzep-
te entwickelt, wie Gemeinden und 
Einrichtungen der Landeskirche bei 
ihrer Aufgabe unterstützt werden 
können, Menschen im Glauben zu 
stärken und zum Glauben einzula-
den.

Innenorganisation
Personelle Veränderungen bedingt 
durch die Verabschiedungen meh-
rerer langjähriger ReferentInnen 
haben in vielen Arbeitsbereichen 
zu Neukonzeptionen und auch zu 
Neuverteilung der Arbeit geführt. 
An dieser Stelle sei besonders Wolf-
gang Fuchs erwähnt, dessen Ruhe-
stand zusammen mit einer Vakanz 
der Stelle dazu geführt hat, dass 
Sie aus dem Bereich der Besuchs-
dienstarbeit in diesem Jahresbericht 
keinen Einzelbericht finden. Es ist 
schön, dass ab März 2020 alle Stellen 
wieder besetzt sein werden. Im Blick 
auf die Verteilung der Arbeit wird es 
dabei auch Veränderungen bei den 
Dienstaufträgen geben. Dies betrifft 
zum Beispiel die Kirchlichen Dienste 
im Gastgewerbe, den Bereich Motor-
rad und Kirche sowie die Hochzeits-
messen.

Eine große Hilfe waren im vergange-
nen Jahr unsere FSJ-Kräfte. Mit Frau 
Rodriguez und Frau Schenk hatten 

wir zwei junge engagierte Mitarbei-
terinnen, die unsere Sekretariate stark 
unterstützt haben. Es ist wünschens-
wert, dass wir dieses erfolgreiche 
Konzept der FSJ-Stelle weiterführen.

Ebenso freue ich mich, dass wir im 
letzten Jahr mit Katharina Hermann 
eine Vikarin in der Vertiefungsphase 
bei den Missionarischen Diensten 
hatten, die in vielen Bereichen mitge-
arbeitet und Impulse gesetzt hat. Im 
kommenden Jahr wird erneut einen 
Vikar in der Vertiefungsphase zu uns 
kommen.

Kommunikation
Besonders im Bereich der Publika-
tionen gab es mehrere große Um-
stellungen. Wegen immer kleiner 
werdenden Abozahlen mussten wir 
„Bibel aktuell“ als regelmäßig er-
scheinende Arbeitshilfe für die Haus-
kreisarbeit einstellen. Und auch bei 
den Perspektiven mit dem Freun-
desbrief gab es eine konzeptionelle 
Neuorientierung mit neuen Forma-

ten ab 2020. Eine Herausforderung 
war in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach der Umsatzsteuer, die 
uns auch im kommenden Jahr noch 
beschäftigen wird. Als ein Resultat 
unserer Überlegungen werden nun 
viele Materialien in unserem Online-
shop kostenlos mit der Bitte um eine 
Spende abgegeben.

Eine weitere Baustelle war die Frage 
der Außenwahrnehmung, auch im 
Zusammenspiel von Missionarischen 
Diensten und der Abteilung Kirche 
in Freizeit und Tourismus. Ergeb-
nis eines Beratungsprozesses war 
das neue Logo, das auch eine große 
Nähe zur Landeskirche herstellt. Dies 
ist besonders in gesellschaftlichen 
Kontexten wichtig, die innerkirchli-
che Strukturen nicht kennen. 
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Gemeinsam 
zum Glauben einladen
Ein Höhepunkt im Jahr 2019 war si-
cherlich das 40jährige Jubiläum der 
Hauskreisarbeit. Beim Festakt und in 
der extra produzierten Jubiläums-
zeitschrift wurde deutlich, welche 
große Bedeutung die Hauskreisar-
beit für die Missionarischen Dienste 
in der Vergangenheit hatte und noch 
immer hat. Gleichzeitig wird an die-
sem Arbeitsbereich exemplarisch 
deutlich, dass der Wandel und die 
Suche nach Konzepten nicht aufzu-
halten sind. Mit dem Fokus auf Klein-
gruppen und neue Formen der Ver-
gemeinschaftung sind wir hier auf 
einem guten Weg. 

Gleiches gilt für viele andere Arbeits-
bereiche in ähnlicher Weise. Die 
Stichworte „Kirche bei Gelegenheit“ 
oder auch die Frage nach Formen 
der Verkündigung und der Einla-
dung zum Glauben innerhalb der 
neuen Medien zeigen die Herausfor-
derungen für die Zukunft.

Es ist schön, dass es uns in vielerlei 
Kooperationen immer wieder ge-
lingt, genau diesen Herausforderun-
gen zu begegnen. Erwähnenswert
ist hier z. B. das Bibelprojekt als Part-
ner der Landeskirche, das zum Ende 
des Jahres 2019 die kostenlosen Bi-
belvideos auf YouTube zu allen bibli-
schen Büchern fertigstellen konnte. 
Als Schnittstelle zwischen Bibelpro-
jekt und der Landeskirche konnten 
die Missionarischen Dienste hier 
deutlich machen, dass wir mitwir-
ken wollen, diese neuen und krea-
tiven Formen zu entwickeln und zu 
nutzen.

Auch der Beschluss der Synode, 
missionarische Projekte für junge 
Erwachsene zu fördern, ist ein gu-
ter Schritt auf dem Weg zu neuen 
Formen von Kirche und gelebtem 
Glauben. Ich freue mich, dass hier 
die Missionarischen Dienste ihren 
Teil beitragen dürfen.

Die Missionarischen Dienste sind ins-
gesamt auf einem guten Weg. Unser 
missionarisches Anliegen ist es, Men-
schen zum Glauben an Jesus Chris-
tus einzuladen und Kirche und Glau-
bensthemen auf vielfältige Weise 
ganz unterschiedlichen Zielgruppen 
näher zu bringen. In 2019 haben wir 
mit bewährten Konzepten, neuen 
Ideen und im Zusammenspiel mit 
vielen anderen landeskirchlichen Ein-
richtungen und Partnern dazu bei-
getragen, dass dies in der Württem-
bergischen Landeskirche und darü-
ber hinaus geschieht.

Tobias Schneider
Leitung
Telefon 0711 45804-9419
tobias.schneider@elk-wue.de
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Karl-Heinz Essig

Bibelwoche oder Gemeindewoche? 
Eine Woche lang traf sich die Ge-
meinde Stetten am Heuchelberg, 
um auf die Botschaft des Philipper-
briefs zu hören. Vortrag und Klein-
gruppengespräche wechselten sich 
ab. Viele Gemeindegruppen waren 
beteiligt bei Bewirtung und musi-
kalischer Gestaltung im vollbesetz-
ten Gemeindehaus.

Im Arbeitsbereich Bibelwochenarbeit
war die gut besuchte Bibelwoche in 
Stetten am Heuchelberg eine Beson-
derheit. Beginnend mit dem Sonn-
tagsgottesdienst traf sich die Ge-
meinde an fünf Abenden im voll be-
setzten Gemeindehaus, um die Bot-
schaft des Philipperbriefs zu hören. 
Vortrag und Kleingruppengespräche 
wechselten sich ab. Die verschiede-
nen Kreise der Gemeinde nahmen an 
den jeweiligen Abenden teil. Von der 
Jugendband bis zum Kirchenchor 
reichte die Bandbreite musikalischer 
Mitgestaltung. Gerne angenommen 
wurde auch das Bistro im Anschluß 
an die Veranstaltung. Viele sprachen 
von einer Woche menschlicher Be-
gegnungen und geistlicher Erfah-
rungen.

2019 war darüber hinaus das Jahr der 
kirchlichen Wahlen. Seit Dezember 
konstituieren sich die neu gewählten 
Kirchengemeinderatsgremien. Dies 
beinhaltet auch eine Chance, darauf 
aufmerksam zu machen, wie unsere 

Angebote, hier Kurse-zum-Glauben, 
helfen können, Gemeinde zu bauen.
Unter Leitung von Kirchenrat Tobias 
Schneider (Missionarische Dienste) 
und Dr. Wolfgang Schnabel (Evange-
lische Erwachsenenbildung) hat sich 
ein Team gebildet, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, neue Formate zu entwi-
ckeln, mit denen Kirchengemeinden 
auch weniger kirchlich verbundene/
geprägte Lebenswelten erreichen 
können. Was brauchen postmoder-
ne Milieus, für die schon der Begriff 
„Kurs“ ein „no go“ ist? Kann die Le-
bensweltforschung dazu beitragen, 
Glaubenskurse noch lebensbezoge-
ner, passgenauer, zielgruppenorien-
tierter zu gestalten?

Das Team junger Kolleginnen und 
Kollegen ist dabei, mit dem Projekt 
„glauben.erleben“ einen Ideenbau-
kasten zu entwickeln für junge, mo-
dern geprägte Singles, Paare und 
Familien. 

Der Schwerpunkt wird auf dem ge-
meinschaftlichen Erleben statt auf 
klassischen Formen kirchlicher Ar-
beit liegen. Es werden daher auch 
eher unverbindliche Angebote als 
regelmäßige Abende sein. 

Mit diesem Projekt hoffen wir eine 
Milieu-Spreizung zu erreichen und 
folgenden Zielen näher zu kommen:

■ Verstetigung/Nachhaltigkeit 
 von Kurse-zum-Glauben 
■ Zusammenspiel von Glaubens-
 kursen und anderen Arbeits-
 feldern bei den Missionarischen 
 Diensten und darüber hinaus 

Karl-Heinz Essig 
Pfarrer 
Glaubenskurse, Hauskreise
Telefon 07159 408785
karl-heinz.essig@elk-wue.de
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Magdalene Fuhr

Der Schwerpunkt von Stufen des Le-
bens lag in diesem Jahr wieder bei 
einem breiten Seminarangebot mit 
verschiedenen Kursthemen. Ehren-
amtlich Mitarbeitende lassen sich 
schulen, begleiten einander und er-
gänzen sich in ihren Teams vor Ort 
und bieten die Kurse zum Glauben 
für viele Menschen entweder zum 
wiederholten Male an oder starten 
ganz neu in ihrer Kirchengemeinde.

Neben diesen regelmäßigen Semi-
naren im Stift Urach und im Christ-
lichen Gästehaus Schönblick finden 
Kooperationen mit den angrenzen-
den Landeskirchen Baden und Bay-
ern statt. Das Ziel dieser Zusammen-
arbeit ist, gemeinsam die Regionen 
und Kirchenbezirke zu erreichen, in 
denen die Kurse von Stufen des Le-
bens noch nicht bekannt sind.

So fand im April erstmalig ein Seminar 
im Gästehaus AllgäuWeite bei Kemp-
ten in Kooperation mit dem Amt für 
Gemeindedienst in Bayern statt:

Stufen des Lebens deluxe –
Ein Platz an der Sonne
Einen Sonnenplatz konnten wir im 
Gästehaus AllgäuWeite einnehmen. 
Mit einem weiten Blick auf die All-
gäuer Bergwelt und den Rottachsee 
haben wir miteinander die Weite 
des Evangeliums entdeckt. Die bibli-
schen Geschichten von Zachäus, der 
blutflüssigen Frau, dem Kranken am 
Teich Betesda haben uns in die Nähe 
Jesu geführt. Wir wurden berührt 
von seinem liebevollen Blick und 
konnten so manchen Schattenplatz 
in unserem Leben verlassen und ei-
nen neuen Stand und „Sonnenplatz“ 
bei Gott einnehmen.

18 Teilnehmende aus Baden-Würt-
temberg und Bayern, erfahrene 
Kursleitende und neue Interessierte 
zusammen mit den beiden Multipli-
katorinnen und Liedermacher Frie-
der Gutscher haben zum Gelingen 
dieses ersten Seminars beigetragen.

Stufen des Lebens – 
Vier Tage im Advent  
Dieses besondere Seminar im Klos-
ter Kirchberg fand im Dezember zum 
zweiten Mal in Kooperation mit den 
Missionarischen Dienste in Baden statt. 
Die Teilnehmenden nehmen dieses 
Angebot gerne wahr, um in der Ad-
ventszeit zur Ruhe und Besinnung 
zu kommen. Ausgehend von den 
vier Kurseinheiten führen Impuls-
fragen und Übungen in die persön-
liche Stille. 

Stufen des Lebens – mal anders ... 
Ein Angebot für Geöffnete Kirchen
Eine neue Möglichkeit, die Inhalte 
von Stufen des Leben zu entdecken, 
bietet die „Geöffnete Kirche“. Mitten 
in einer Stadt im Trubel des Alltags, 
können sich Menschen im Vorbeige-
hen unterbrechen lassen, sich in ei-
ner Kirche niederlassen und erleben, 
wie ihnen das Evangelium bildhaft 
zu Füßen liegt. 
Im Kirchenraum werden Bodenbilder 
ausgelegt. Texte laden zum Nach-

denken ein und geben Raum, eige-
ne Gedanken und Gefühle in einer 
Handlung auszudrücken (z. B. eine 
Kerze anzuzünden).

Im Rahmen der Remstalgartenschau 
öffnete die Evangelische Kirchenge-
meinde Plüderhausen ihre Kirche. 
Die Besucherinnen und Besucher 
konnten im Kirchenraum verweilen 
und den Bildern und Symbolen zum 
Vater Unser nachspüren. Ein bis zwei 
Mitarbeitende waren anwesend und 
ansprechbar. Besuchende und Mit-
arbeitende haben die Stille in der Kir-
che und das einfache Dasein im Kir-
chenraum genossen: „Wann habe ich 
schon mal die Kirche ganz für mich 
alleine!“

Zur „Geöffneten Kirche“ gibt es bei 
den Missionarischen Diensten der 
Evangelischen Landeskirche in Ba-
den eine Broschüre.

Magdalene Fuhr
Diakonin
Stufen des Lebens 
Telefon 07181 83630 
magdalene.fuhr@elk-wue.de
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Martin Heubach

Motorradfahrer-Gottesdienste 
Besonders erfreulich war für mich in 
2019 der Beschluss, dass die Arbeit 
für Motorradfahrer einen 15 %-igen 
Stellen-Anteil bekommen wird und 
dafür mein Zeltkirchennachfolger, 
Michael Möck, berufen wurde!

Aber auch, dass das Logo und der 
neue Flyer innerhalb von zwei Jah-
ren so gut angenommen wird und 
wir eine Auflage von über 10.000 
Flyern und wir von ca. 20 auf 45 Got-
tesdienste im Flyer 2019 eine große 
Bandbreite und Spektrum haben.

Im Herbst AK MuK Treffen wurden 
mit Tobias Schneider, Karl-Heinz Ja-
worski und Michael Möck eine mög-
liche Ordnung des AK diskutiert und 
einmütig beschlossen, dass es ein 
„Begleitgremium“ für den Referen-
ten sein soll. Leider ist nach diesem 
Treffen der bisherige 1. Vorsitzende, 
Michael Aschermann zurückgetre-
ten. Im März 2020 soll es Neuwahlen 
geben.

Gerne werde ich mich auch über 
meinen Ruhestand hinaus im AK 
einbringen. 

Die Biker-XXL-Biker-Tour vor Pfings-
ten von Flensburg bis ins Kleinwal-
sertal war in den Medien, bei der EKD 
mit Schirmherr Bedfort-Strohm und 
der Politik mit Innenminister Herr-
mann, eine sehr beachtete Veranstal-
tung, die auch in Württemberg, u. a. 
mit einem Motorradgottesdienst im 
Rahmen der Remstalgartenschau in 
Urbach Station machte – ich fuhr die 
letzten fünf Etappen als „Krad-Apos-
tel“ mit.

Das Thema: „Motorradlärm“ wird zu-
nehmend für Gemeinden und Orte, 
die an Motorradstrecken liegen, 
ein Problem und auch für uns eine 
ernstzunehmende Herausforderung 
und Aufgabenstellung, deren wir 
uns im AK stellen und das Thema 
angehen wollen.

Mit der Anbindung des Alpin-Biker-
Event in Kempten und Oberstdorf an 
Himmelfahrt zu einer Aus-Fahrt nach 
Glemseck mit Rock-Konzert und Ab-
schluss-Gottesdienst soll 2020 ein 
Höhepunkt werden, das ich mitorga-
nisieren werde.

Autobahnkapelle an der A6 
Der Truckertreff in den Sommermo-
naten (Ende April bis September) er-
gaben wieder gute und seelsorgerli-
che Gespräche. 

Nach einigen schwierigen Gesprä-
chen mit dem RP und der Autobahn-
meisterei, den Weg und die Treppe 
vom Nord- zum Süd-Parkplatz geöff-
net zu bekommen, hat schlussend-
lich leider erst nach dem 5-jährigen 
ABK- und 40-jährigen Brücken-Ju-
biläum 2019 zum Erfolg geführt. In-
zwischen konnten wir auch unter 
Mitwirkung des Bürgermeistes von 
Braunsbach und mit Zustimmung 
des RP und der Autobahnmeisterei 
eine Beschilderung vom Nord-Park-

platz zur Info unter der Brücke und 
Kapelle auf den Weg bringen.

Eine weitere, regelmäßige Veranstal-
tung in und um die ABK haben wir 
mit der SELK-Gemeinde Crailsheim-
Landau ausprobiert: Gottesdienst und
Kurzimpulse, Gesprächs- und Seg-
nungs-Angebot, Kaffee und Kuchen, 
Getränke und Fingerfood einmal 
monatlich an einem Sonntag. Ich bin 
mit verschiedenen (auch freikirchli-
chen) Gemeinden in Hohenlohe im 
Gespräch, ob sie sich einmal im Jahr 
unter meiner Leitung und Koordina-
tion einbringen würden

Martin Heubach 
Diakon
Zeltkirche, Kirche auf der Messe 
Telefon 07955 388053 
martin.heubach@elk-wue.de 
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Matthias Hiller

Wir sind eine ökumenische Dienst-
stelle, getragen von der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und der Lan-
deskirche. Mit zwei Hauptamtli-
chen-Stellen und einem Team von 
rund 30 Ehrenamtlichen sind wir 
ein Kooperationpartner für den 
Flughafen Stuttgart mit aktuell 
(2019) rund 12 Millionen Passagie-
ren im Jahr.

Was tun wir da? Wenn alles klappt 
beim Reisen, braucht es uns als Kirch-
liche Dienste eher selten. Aber wann 
klappt schon alles? Unsere Hilfe ist 
dann gefragt, wenn Menschen rei-
sen wollen – aber nicht können, weil 
sie z. B. viel zu früh dran sind. Da sind 
wir freundlich, beruhigend und er-
klären gerne, dass der Flug um halb 
eins in den Urlaub morgens um 8:00 
Uhr noch nicht auf der Anzeigetafel 
steht …

Aber viel häufiger kommen Men-
schen keuchend aus dem S-Bahn-
Schacht oder von draußen rein, 
weil es entweder S-Bahn oder der 
Familiendiesel nicht geschafft ha-
ben, das „Tor zur Welt“ rechtzeitig 
zu erreichen. Da helfen wir schnell, 
zeigen den kürzesten Weg zum 
Check-In – oder den Ort, wo man 
dann umbuchen kann. Wir helfen, 
wenn der Rollkoffer sich mit der 
Rolltreppe nicht auf eine gemeinsa-
me Fahrtrichtung einigen kann. Und 
wir helfen, beraten und begleiten – 

und vermitteln die richtigen Diens-
te: Den Arzt am Flughafen, oder das 
einzige Taxi, das über zwei Kinder-
sitze verfügt. Und in weniger alltäg-
lichen Situationen sind wir auch für 
Menschen da: Panik-Attacke kurz 
vor dem Abflug, oder ein emotiona-
ler Zusammenbruch beim Landean-
flug – dann werden wir meist vom 
jeweiligen Personal oder den Si-
cherheitskräften hinzugezogen. 

So konnten wir im 2019 rund 14.000 
Mal helfen: Kurze, kleine Freundlich-
keiten von wenigen Minuten, aber 
auch großen, mehrstündigen Ein-
sätzen als Teil der Notfallseelsorge 
im Zusammenhang mit Unfällen 
oder Todesfällen. 

Jeder Tag am Flughafen ist anders: 
Und an vielen Tagen hören auch wir 
Sätze wie:  „Wir finden es gut, dass 
ihr von der Kirche hier seid!“, sagen 
uns wildfremde Menschen. „Euch 
hätte ich hier auch nicht erwartet!“ ,
„Kirche, die hilft, wo sie gebraucht 

wird – das finde ich super!“  Wenn 
ich solche Sätze über eine Kirche 
höre, der immer mal wieder vorge-
worfen wird, sich nur noch um ihre 
eigenen schrumpfenden Gemein-
den zu kümmern, dann weiß ich: 
Auch hier, an den Flughafen, da ge-
hört Kirche hin! Dort sind Menschen, 
die uns brauchen! 

Dann kann ich auch damit leben, 
dass uns die Menschen manchmal 
in bestem Schwaben-Denglisch „Air-
port-Seelsorge“ nennen – und es 
dann auch noch so aussprechen, als 
würde man das mit 3 oder 4 vier „ä“ 
schreiben. 

Matthias Hiller 
Diakon 
Messe- und Flughafenseelsorger
Telefon 0711 948-4100
matthias.hiller@elk-wue.de
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„Große Lebensfragen 
und eine gereifte Spiritualität 

brauchen Freiraum, Rituale 
und Impulsvorträge 

zur Klärung.“ 
aus Vortrag: Eine Spur wilder Glauben

Olaf Hofmann

Projekt Natur/Schöpfung Draußennächte
Neben den Draußennächten, die 
2019 ausgebaut und fest im Pros-
pekt von Kirche im Grünen verankert 
werden konnten, konnte der Schä-
ferkarren (auf einer Anhöhe hinter 
dem Feriendorf Tieringen) immer 
mehr Nutzen stiften. Ein persön-
licher Höhepunkt war für mich das 
Aufstellen des Schäferkarrens beim 
Schäferfest auf dem Reichberg und 
der damit verbundene Publikums-
verkehr. Er lockte die Menschen auf 
die kleine Anhöhe hinter dem Fest-
zelt und bot Gelegenheit zum Re-
den, Verweilen und zum Austausch 
von Informationen.

Gottesdienste und Vorträge
Bei insgesamt 36 Veranstaltungen 
(Gottesdienste/Vorträge) konnte ich 
für das Projekt „Schäferkarren“ 4768 €
einsammeln. Bei den Vorträgen geht 
es um das Erleben von „grünen 
Wundern“ und den Weckruf: Einfach 
raus!

Radwegekirche
Ein weiterer Schwerpunkt betrifft 
die Radwegekirche. In Sigmaringen 
konnte ein medienwirksamer Auf-
takt (Presse) gestartet werden. Die 
Kontakte zum Schwäbische Alb Tou-
rismusverband e. V. sind gut (Wegpa-
te für „Alb-Crossing“) und die Einbin-
dung mit dem Thema „Kirche & Rad“ 
bei der CMT wurden mit zwei Vor-
tragsrunden auf der Bühne sichtbar. 

Als „Wald-und-Wiesen-Diakon“ liebe 
ich die unterschiedlichen Jahreszei-
ten, den Wind und den Regen, die 
ziehenden Wolken am Himmel und 
die wärmenden Sonnenstrahlen auf 
der Haut. Für alle Veranstaltungen 
im Freien ist das Wetter das Thema 
Nummer eins. Es macht mir Freude, 
egal wie sich der Himmel zeigt, das 
Leben in allen Fassetten erkennbar 
werden zu lassen. Solange nicht auf-
hören Sommer und Winter, Tag und 
Nacht, werden Menschen in der Na-
tur ihren eigenen Kern und ihrem 
Schöpfer immer neu nahekommen.

Olaf Hofmann
Diakon
Projekt Freizeit und Tourismus
Telefon 0151 51137690
olaf.Hofmann@elk-wue.de
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Karl-Heinz Jaworski

Raus in die Natur
Kirchen beschäftigten sich auf der 
Tourismusmesse CMT mit Erholung 
in Gottes Schöpfung.
 „Schau an der schönen Gärten Zier. 
Garten – Natur – Schöpfung“ lautete 
das Schwerpunktthema. 
Themen waren dabei die Bundes-
gartenschau, die Remstalgarten-
schau, Bibel- und Klostergärten, 
der Nationalpark Schwarzwald und 
Kirche im Grünen. 

Kirche und Gartenschauen waren 
2019 ein wichtiges Thema. Einerseits 
die Mitwirkung und Unterstützung 
bei der Bundesgartenschau in Heil-
bronn, andererseits die Remstal Gar-
tenschau.

Wechsel gab es im Bereich Messe- 
und Flughafenseelsorge. Die Über-
gangsphase konnte gut gestaltet 
werden und Matthias Hiller hatte 
einen guten Start in dem Bereich. 

Die LAG Kirche und Tourismus hat 
sich bewährt und arbeitet weiterhin 
sehr effizient in folgenden Feldern:  

A) Das ÖNKINS (Ökumenische 
 Netzwerk Kirche im Nationalpark)
B) Die CMT (Messe Caravan, 
 Motor und Touristik)
C) Der Studientag Kirche und 
 Tourismus
D) Gemeinsame Publikationen 
 (Broschüre „Innehalten und 
 Bodensee Magazin, Klöster, 
 Kirchen und Konzil)

E) Beteiligung am Interregionalen 
 Projekt „Kirchen Klöster und 
 Konzil“ im Bereich des 
 Oberlandes, des Bodensees 
 mit Anrainern Schweiz und 
 Österreich

„Schau an der schönen Gärten Zier. 
Garten – Natur – Schöpfung“ war das 
Thema des gemeinsamen Messeauf-
trittes. 

Es wurde über die kirchlichen Akti-
vitäten auf der Bundesgartenschau 
Heilbronn, die Remstalgartenschau, 
Kirche im Nationalpark Schwarzwald 
sowie über Kloster- und Bibelgärten 
in Baden-Württemberg informiert. 
Dazu gab es geistliche Angebote für 
CMT-Besucher sowie Informationen 
zum Thema Pilgern im „Forum der 
Kirchen“ sowie im Andachtsraum auf 
der Messe.

Pilgern stand vor allem am ersten 
Wochenende im Mittelpunkt in der 
Sonderausstellung. Zusätzliche Infor-

mationen erhielten CMT-Besucher zu-
dem bei insgesamt 33 Vorträgen im 
„Forum der Kirchen“.

Beim jährlichen Empfang sprach der 
Theologe und Forstwissenschaftler 
Friedrich Burghardt vom Wildtier-
management Nationalpark Schwarz-
wald zum Thema „Garten, Natur, 
Schöpfung – was Kirche und Men-
schen gemeinsam entdecken (kön-
nen)“. 

Karl-Heinz Jaworski 
Fachbereichsleitung
Radwegekirchen
Telefon 0711 45804-9412
karl-heinz.jaworski@elk-wue.de
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Markus Munzinger

Kirche im Grünen
Wie wirken sich unterschiedliche 
Veranstaltungsorte im Grünen auf 
die Liturgie aus? 

Im neuen Jahr werde ich mit Wald-
baden und geistlichen Impulsen 
am Bienenstand starten. 

Wie können wir die Erfahrungen 
vor Ort landesweit multiplizieren? 

Wie könnten andere Menschen für 
diese Themen gefunden und ge-
schult werden?

Wenn Gottesdienste von der veran-
staltenden Kirchengemeinde abge-
sagt werden, wird dies in der Regel 
in der örtlichen Presse veröffent-
licht. Besucher, die über die landes-
weite Werbung (Landesprospekt 
oder Homepage) kommen, erfahren 
von dieser Absage nichts. Sonntags 
rufen mich dann Besucher an und 
beschweren sich darüber, dass sie 
gerne einen Gottesdienst besucht 
hätten (15,8% der Kirche im Grünen-
besucher besuchen höchstens vier-
mal einen Gemeindegottesdienst 
aber über sechsmal Kirche im Grü-
nen). 

An einem Sonntag häuften sich die 
Anrufe wieder. Von der Kirchenge-
meinde, die den Gottesdienst ver-
anstaltet hat war niemand gekom-
men. Allerdings wurde mir nicht 
vom Ausfallen des Gottesdienstes 
berichtet. Spontan hatten sich die 
Anwesenden entschlossen, selbst 
Gottesdienst zu feiern. Einer fasste 

die zuletzt gehörte Predigt zusam-
men, eine Frau stimmte einige Lieder 
mit der Gemeinde an, das Vaterunser 
wurde gebetet und der Segen wurde 
gesprochen. So hat die mündige Ge-
meinde gefeiert und sich selbst den 
Gottesdienst gehalten. 

Immer wieder bin ich auf Hohen 
Neuffen um dort Kirche im Grünen-
Gottesdienste zu halten. Immer 
wieder schauen Menschen über die 
Mauer auf den Gottesdienstplatz. 
Sie hören zu, manchmal auch län-
ger – wenn sie vom Gottesdienst 
angesprochen sind. An dem Sonn-
tag war das Wetter wechselhaft. Als 
ich mit der Predigt begonnen hatte, 
sah ich den Regen schon von ferne. 
Schon nach wenigen Minuten hatte 
der Wind den Regen zu uns getrie-
ben. Es schüttete ordentlich. Spon-
tan unterbrach ich die Predigt und 
bat die Gottesdienstbesucher und 
den Posaunenchor unter das Dach 
bei der Gastwirtschaft zu stehen. So 

setzte ich die Predigt im Innenhof 
der Burg fort. Die Besucher des Bier-
gartens wurden zu unfreiwilligen 
Gottesdienstgästen. Darum been-
dete ich die Predigt etwas schneller 
als geplant. In den Abkündigungen 
ging ich auf die Besonderheit der Si-
tuation ein und bat um Nachsicht bei 
den „Zwangsbesuchern“. Beschwert 
hat sich niemand bei mir. Es haben 
wohl alle verstanden, dass dies in der 
Situation das Beste war. 

Markus Munzinger 
Diakon
Kirche im Grünen, Hauskreisarbeit 
Telefon 0711 45804-9417
markus.munzinger@elk-wue.de 
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Jürgen Rist

Pilgern
Im Herbst haben 18 Teilnehmer/-
Innen die diesjährige Pilgerbeglei-
ter-Qualifizierung erfolgreich ab-
geschlossen. Im Zeitraum von drei 
Jahren führte der Stelleninhaber der 
Projektstelle vier Qualifizierungen 
durch und hat damit ein wesentli-
ches Projektziel erreicht. 
 
Die Pilgerbegleiter-Qualifizierung trägt 
dem wachsenden Zuspruch des Pil-
gerns Rechnung, indem sie Angebo-
te für Pilgergruppen entwickelt, um 
diese auf Pilgerwegen zu begleiten.

Bei der diesjährigen Pilgerbegleiter-
Qualifizierung kooperierten zum zwei-
ten Mal das ökumenische Netzwerk 
Kirche im Nationalpark Schwarzwald 
mit der Projektstelle Pilgern bei Kir-
che in Freizeit und Tourismus. Das 
pilgererfahrene Leitungsteam be-
gleitete die Teilnehmer/-Innen der 
prozessorientierten Schulung in The-
orie und Praxis. Es ging dabei darum, 

die zukünftigen Pilgerbegleiter/-In-
nen in die komplexe Aufgabenstel-
lung der Pilgerbegleitung hineinzu-
nehmen. Für diesen Prozess sind 11 
Schulungstage, aufgeteilt auf drei 
Module, vorgesehen. Ziel ist es, dass 
die Teilnehmer/-Innen am Ende der 
Qualifizierung in der Lage sind, ge-
führte Pilgerwanderungen zu orga-
nisieren und inhaltlich zu gestalten.

Die Kursteilnehmer befassten sich 
mit den Aufgaben und dem Rollen-
verständnis des Pilgerbegleiters, be-
reiteten zusammen in Teams eine 
Wegstrecke für eine Gruppe vor, erar-
beiteten und gestalteten Wegimpul-
se und lernten so die praktische Um-
setzung unterwegs. Weitere Themen 
betrafen organisatorische Abläufe, 
Rechts- und Versicherungsfragen so-
wie seelsorgerliche Begleitung und 
gruppendynamische Prozesse. Im 
dritten Modul präsentierten die Teil-
nehmer/-Innen in Kleingruppen ihre 
Abschlussarbeit. Die Teammitglieder 

stellten sich gegenseitig ihre Aus-
schreibungen von ausgearbeiteten 
Pilgerprojekten vor und lernten so 
auch voneinander.

Dass sich der Gruppenprozess im 
Verlauf der Schulung intensiv auf die 
Teilnehmer ausgewirkt hat, bestätigt 
folgender Bericht einer Teilnehme-
rin: „Die Pilgersehnsucht ist bei je-
dem von uns angekommen. Wir sind 
zu einer Gruppe zusammengewach-
sen, haben Gemeinschaft erfahren 
und Freundschaften geschlossen. 
Wir haben uns aneinander gerieben 
und sind aneinander gewachsen. Je-
der geht nun seinen eigenen Weg. 
Wir sind verbunden durch unsere 
gemeinsame Erfahrung und unsere 
Liebe zum Pilgern.“

Jürgen Rist
Diakon 
Pilgerarbeit
Telefon 0711 45804-97
juergen.rist@elk-wue.de
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Michael Schock 

Kirchenpädagogik, 
geöffnete Kirchen  

Im Januar fand die feierliche Über-
gabe der Bescheinigungen für die 
abgeschlossene zertifizierte Ausbil-
dung kirchenpädagogischer Kirchen-
führerinnen statt. Vierzehn Personen 
aus Württemberg, Bayern, Hessen 
und Nordrhein-Westfalen haben sich 
in den vergangenen Jahren mit dem 
Besuch des Basiskurses, von Tages-
modulen und dem Kolloquium, einer 
Hausarbeit und Kirchenführung, die-
ses Zertifikat verdient. Die Feier hatte 
in der Hospitalkirche und im Hospi-
talhof Stuttgart einen würdigen Ort 
gefunden. 

Den Festvortrag „Wachsende Vielfalt 
als Chance für Kunst und Geschichte 
in den Räumen der Religionen“ hielt 
MdB Markus Grübel, der Beauftragte 
der Bundesregierung für weltweite 
Religionsfreiheit, aus Esslingen. Herr 
Oberkirchenrat Lurz fand als Vertre-
ter der Kirchenleitung anerkennende 
Worte für die Leistung der Absolven-
ten.

Einer der Höhepunkte des vergan-
genen Jahres war der „Studientag 
Kirchenhüter – Kirchenwächter“ zu 
geöffneten Kirchen in Heilbronn.
Gemeinsam wurden über den Tag die 
Sinnhaftigkeit geöffneter Kirchen be-
trachtet, Erfahrungen ausgetauscht 
und neue Anregungen eingespielt.
Den Abschluss dieses Tages bildete 
eine Führung durch die Kilianskirche 
mit zwei Kirchenführern aus Heil-
bronn.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 
war die Baustil-Ausfahrt zur Roma-
nik am Oberrhein und am Bodensee. 
Mit ca. 40 Teilnehmenden wurden 
die Kirchen in Schaffhausen, auf 
dem Schienenberg und auf der Insel 
Reichenau zusammen mit Lambert 
Auer, dem landeskirchlichen Kunst-
sachverständigen erkundet. Dieses 
Tagesmodul bildete eine Einheit zur 
Ausbildung für die kirchenpädagogi-
schen Kirchenführungen.

„Geöffnete Kirchenräume 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Menschen kommen unter der 
Woche mal eben „auf einen Sprung“ 

vorbei: vor dem Einkauf, nach 
der Arbeit, in der Mittagspause.“  

Michael Schock
Kirchenführerausbildung,
KirchenApp
Telefon 0711 45804-9415
michael.schock@elk-wue.de
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Silke Waibel 

Kirchenpädagogik Oberesslingen: Zachäus, eine bibli-
sche Geschichte wurde kirchenpäd-
agogisch erlebt. Zunächst suchten 
sich die Jugendlichen fünf Szenen 
aus. Danach wurden die Orte in der 
Kirche festgelegt – beispielsweise der 
Ort der Ausgrenzung wurde im un-
beheizten Zwischenraum gefunden. 
Weiter wurden die Personen für die 
jeweiligen Szenen gewählt. Auf den 
Bänken lagen große Tücher bereit, 
nach Farben sortiert. Alle suchten 
sich ein Tuch aus, das für sie und die 
jeweilige Szene passte. Am Ort der 
Ausgrenzung wurde viele dunkle 
Tücher benutzt, während Zachäus in 
ei-nem hellgrünen Tuch sichtbar war. 
Die Kälte an diesem Ort, war spürbar. 
Nun wur-de die Szene zu einem Bild 
„eingefroren“. Die Kanzel und der Be-
reich um den Taufstein wurden zu 
weiteren Spielorten ausgewählt. In 
der Schlussszene beim Festessen, 
das im Altarraum stattfand, entstan-
den intensive Gespräche zum Thema 
Mobbing im Schulalltag.

Bernhäuser Forst: In einem Work-
shop auf dem Konvent der Dia-
kon*innen lernen die Teilnehmer*in-
nen die Kirchenpädagogik unter 
dem Motto jeder Raum kommu-
niziert mit uns kennen. Über den 
Hörsinn und den Klängen im Raum 
wurde der Andachtsraum auf neue 
Weise erlebt. Es folgte eine kurze 
Theorie-Einheit und schließlich gin-
gen die Diakon*innen mit kreativen 
Methoden auf eigene Raumer-kun-
dung. Das Fazit war ein Staunen 
über die vielfältigen Möglichkeiten 
der Kirchenpädagogik einen Raum 
zu entdecken.

Tübingen: Theologie-Student*innen
aus dem Tübinger Stift erlebten 
ebenfalls zum ersten Mal in St. Jo-
hannes eine kirchenpädagogische 
Führung, um eine Ahnung davon zu 
bekommen, welche Möglichkeiten 
in der Kirchenpädagogik stecken 
können. Nach einer Experimentier-
phase und einem theoretischen In-

put entwickelten die Studierenden 
eine eigen kirchenpädagogische 
Führung für Konfirmand*innen der 
Stiftskiche.

„Ich habe die kirchenpädagogische 
Führung als sehr befreiend erlebt. 
Mir ist bewusst geworden, was in ei-
nem Kirchenraum alles möglich ist.“

„Man sieht oft etwas 
hundert Mal, tausend Mal,

ehe man es 
zum allerersten Mal 

wirklich sieht.“
Christian Morgenstern

Silke Waibel
Diakonin
Kirchenraum für Kinder 
Telefon 0711 45804-97
silke.waibel@elk-wue.de
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Zeltkirche im Wandel
In Stutensee bei Karlsruhe, auf der 
Schwäbischen Alb im „Kispel“, dem 
alten Kirchspiel oberhalb von Eh-
ningen und in Gschwend mitten im 
Schwäbischen Wald war die Zelt-
kirche im Jahr 2019 zu Gast. Alle 
Einsätze konnten sich konstant 
hoher Besucherzahlen erfreuen 
und bestätigen so die aktuelle Auf-
stellung der Zeltkirche. Neben den 
Technischen Neuerungen mit einer 
ausgezeichneten Videowand hat 
der Abschied von Zeltmeister Dia-
kon Martin Heubach die stärksten 
personellen Veränderungen in den 
letzten 5 Jahren bei der Zeltkirche 
in die Wege geleitet.

Am Rand der pastoralen Langzeitfort-
bildung „Spirituelles Gemeindema-
nagement“ kam die Idee auf, ob die 
Zeltkirche nicht ins Badische Stutensee 
kommen wollte. Pfarrer Lothar Eisele 
ist dort Pfarrer, war selbst Mitarbei-
ter bei den Missionarischen Diensten 
der Badischen Landeskirche und hat 
ein gutes Gespür für Menschen. Für 
ihn passt das Konzept der Württem-
bergischen Zeltkirche perfekt in sei-
ne badische Gemeinde. Und aus der 
Idee wurde im Jahr 2019 Wirklichkeit. 
Gastfreundlich, nah an der Alltagskul-
tur der Menschen, liebenswürdig – so 
wurde die Zeltkirche im Badischen 
wahrgenommen.

Der Teilort Friedrichstal ist eine ehe-
malige Hugenottensiedlung und 
daher eher traditionell orientiert, zu-
gleich von geistlicher Lebendigkeit 
durchdrungen. Ein umliegender Ort ist 
ebenfalls hugenottisch geprägt, einer 
niederländisch-reformiert, der Rest 
traditionell landeskirchlich. Diese Orte 
haben sich gemeinsam auf den Weg 
gemacht, Zeltkirche zu gestalten.

Ich war beeindruckt von der integrati-
ven Kraft, die von Pfarrer Lothar Eisele 
ausgeht. Die unterschiedlichen Prä-
gungen waren bisher nie wirklich zuta-
ge getreten, man hatte ja auch nie viel 
miteinander zu tun. Jetzt traten sie hier 
und da ans Tageslicht. – Und das Mit-
einander ist trotzdem gelungen.

Seitdem das Zeltfestival sein Zelt abge-
schlagen hat arbeiten die Gemeinden 
daran, gemeinsam weiterzugehen. Ein 
gemeinsamer Alphakurs nach dem 
Zeltfestival mit rund 80 Teilnehmern 
war ein weiteres Gemeinschaftspro-
jekt. Jetzt sind mehrere weitere Ver-
anstaltungen geplant und: Das Kern-
team, Herzstück der Mitarbeiterschaft, 
arbeitet gemeinsam weiter.

Zeltkirche Gschwend
Auch wenn die Zeltkirche Gschwend 
ein Auf und Ab der Gefühle war, blieb 
sie nicht ganz folgenlos: Zum einen 
gab es da den Glaubenskurs „Behütet, 
umsorgt, gesegnet“ und Stufen des 
Lebens sowie einen katholischen Me-
ditationskurs. Ob die persönlichen Be-

ziehungen zu einer dauerhaften Klein-
gruppe geführt haben, ist mir leider 
nicht bekannt.

Mit der Zeltkirche in Gschwend im Juni 
2019 ist auch die Ära von Zeltmeister 
Martin Heubach zuende gegangen. 
Viele Weggefährten, Freunde und Ver-
wandte haben den Anlass genutzt 
und sich noch einmal auf den Weg 
gemacht, um mit ihm zusammen Ab-
schied von „seiner Zeltkirche“ zu feiern.

Zeltkirche „Auf dem Kispel“ 
in Sankt Johann-Würtingen
Pfarrerin Maike Sachs schreibt mir:
„Es ist was in die Gänge gekommen.“ Es 
gibt einen neuen Hauskreis, der zum 
Start bei „Stufen des Lebens“ in einem 
Nachbarort war. Es gibt einen neuen 
Jugendkreis mit Hauskreischarakter. 
Das Kispel-Gebet wird fortgesetzt, 
nachdem es eigens zum Zelt gestartet 
war. Neulich waren es 18 Leute. Es gibt 
einen Männergesprächskreis, mindes-
tens, zwei waren mal im Gespräch.
Die Erfahrungen mit den Finanzen 
beim Zelt haben uns mutig gemacht 

Thomas Wingert/Martin Heubach
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in Blick auf die Anstellung unserer Ju-
gendreferentin. Wir setzen das Projekt 
nicht nur zwei weitere Jahr fort son-
dern stocken von 50 auf 75% auf. Und 
- wir haben Wilhelm Buntz für den Mai 
nächsten Jahr eingeladen. Ein Woche-
nend-Event, das anknüpft an Forma-
ten der Zeltkirche: „oben auf geht‘s 
weiter“ oder „oben:aufgegriffen“. 

 Außerdem und schließlich – wir hatten 
vor den Herbstferien eine gemeinsame 
Sitzung aller Kispel-KGRs, um nochmal 
über den Verbund zu informieren und 
zu beraten, was wir den neuen Gremi-
en mitgeben. Die Stimmung war sehr, 
sehr gut, viel Vertrauen, viel Mut, viel 
gute Erfahrungen, die uns zusammen-
geführt haben. DIE ZELTKIRCHE HAT 
SICH GELOHNT! Ich bin nach wie vor 
begeistert – wie Du merkst.“

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass Gemeinden im Anschluss 
an die Zeltkirche vorwiegend das an-
bieten, was sie bereits kennen und 
das meistens und in einem gewissen 

Rahmen auch gelingt: Glaubenskurse 
und infolge Jugendhauskreise, Haus-
kreise, Männergesprächskreise, Medi-
tationskurse. Einzig kleine Ausnahme 
ist „Bibel & Brezel“, vielleicht, weil es 
ein in Gemeinschaftskreisen bereits 
eingeführtes Format ist. Was die Wei-
terarbeit nach der Zeltkirche betrifft, 
werden die kommenden Jahre zeigen, 
ob es uns gelingt, an einem Ort ein tat-
sächlich postmodernes Kleingruppen-
format zu etablieren, das wir dann als 
„Best-Praxis“-Modell auch beschreiben 
und anbieten können.

Ganz bewusst sollen die Zahlen erst 
am Ende dieses Berichtes stehen. – 
Denn die Besucherzahlen sind für ein 
Großveranstaltungsformat wie die 
Zeltkirche wichtig, aber eben nicht der 
Mittelpunkt. Ich hoffe, dass es mir we-
nigstens im Ansatz gelungen ist deut-
lich zu machen, dass die Zeltkirche 
für die beteiligten Gemeinden tiefe 
geistliche Spuren hinterlässt. Die Be-
sucherzahlen können verdeutlichen, 
dass Zeltkirche weit über das engere 

Martin Heubach 
Diakon
Zeltkirche, Kirche auf der Messe 
Telefon 07955 388053 
martin.heubach@elk-wue.de 

Thomas Wingert  
Pfarrer 
Zeltkirche, Hauskreise, 
Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 0151 51495778
thomas.wingert@elk-wue.de 

kirchliche Umfeld hinaus Menschen 
erreicht hat. Mit 10.785 Besuchern er-
reichte die Zeltkirche Stutensee nach 
Lauffen (13.485 Besucher 2016) und 
Kohlberg (10.898 Besucher 2006) das 
dritthöchste bisher gezählte Besucher-
zahl. Im Jahresdurchschnitt waren es 
10.095 Besucher pro Einsatz, eine mehr 
als erfreuliche Entwicklung.

In den kommenden Jahren werden uns
zwei Dinge besonders herausfordern: 
Der digitale Wandel setzt die Latte für 
ein attraktives analoges Erleben hö-
her. Auch der Anspruch an Interakti-
vität steigt. Hierfür müssen wir in der 
Zeltkirche unsere Veranstaltungsfor-
mate anpassen und verändern. Zelt-
meister Michael Möck wird zugleich 
andere inhaltliche Schwerpunkte in 
die Arbeit einbringen als Martin Heu-
bach. – Darauf dürfen wir uns auf je-
den Fall freuen.
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Hauskreisarbeit

Die Hauskreisarbeit hat ihr 40 jäh-
riges Jubiläum gefeiert. In vielen 
Gemeinden ist die Sozialform Haus-
kreise etabliert. Allerdings ist nach 
dieser Zeit nun auch ein Generatio-
nenwechsel. Dabei bricht manches 
ab und in bestimmten Bereichen 
muss die Hauskreisarbeit neu auf-
gestellt werden. 

„Follow-up Tag Segnen“ 
am 28.09.2019
Die Follow-up Tage wollen die Er-
gebnisse der Segens-Seminare ver-
tiefen und zu weiteren Erfahrungen 
mit Seelsorge und Segnen anregen. 
Beim Follow-up Tag am 28. Septem-
ber 2019 in Haus Birkach wurde die-
ses Ziel in mehrfacher Hinsicht er-
reicht:
Zum einen gab es ein Wiedersehen 
mit dem Team um Pfarrer Dr. Georg 
Nicolaus, der uns Referenten zu 
einem Seminar „Segen empfangen –
Segen weitergeben“ in seiner Ge-
meinde eingeladen hatte. Für ein 
gutes Dutzend Mitarbeiter/-innen 
aus Echterdingen war der Follow-
up Tag so eine Fortführung auf dem 
Weg, Segensangebote in ihrer Ge-
meinde zu machen.

Zum anderen durften wir Mitarbei-
ter/-innen aus früheren Kursen be-
grüßen, die in einer ersten Klein-

gruppenrunde einander mitteilten, 
welche Erfahrungen sie mit dem 
Segnen gemacht hatten, was be-
reits gelungen war, was noch eine 
Herausforderung darstellte, welche 
Unterstützung sie brauchten.

Das Albert Frey Lied „Jesus berüh-
re mich“ drückte aus, worum es im 
zweiten Teil gehen sollte: Angelika 
Stolze aus Memmingen, Referentin 
bei „Segnendes Gebet“ sprach über 
die Wechselwirkungen zwischen 
Körper und Seele beim Segnen. „Bei 
der Handauflegung macht es einen 
Unterschied, ob meine Hand über 
dem Haupt schwebt oder ob ich die 
Hand auf die Schulter auflege“ führ-
te sie aus. Sie verwies auf biblische 
Erzählungen und machte anhand 
der Vielzahl von Gottesnamen von 
A wie „Allmächtig“ bis Z wie „Zeba-
oth“ deutlich, wie vielschichtig und 
mannigfaltig die Zusage sein kann, 

die Segnende mit Segenswort und 
Segenshandlung zusprechen. In 3er 
Gruppen gab es die Möglichkeit, dies 
geistlich, körperlich und seelisch zu 
erleben und auszuprobieren. Viele 
bestätigten bei der abschließenden 
Feedbackrunde, dass dieses Ver-
tiefungsseminar sie ermutigt hatte 
und ihnen neue Räume erschlossen 
hatte, um Segen zu empfangen und 
Segen weiterzugeben.

Bericht von Karl-Heinz Essig 
für alle Hauskreisreferenten

Karl-Heinz Essig 
Pfarrer 
Glaubenskurse, Hauskreise
Telefon 07159 408785
karl-heinz.essig@elk-wue.de

Thomas Wingert  
Pfarrer 
Zeltkirche, Hauskreise, 
Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 0151 51495778
thomas.wingert@elk-wue.de 

Markus Munzinger 
Diakon
Kirche im Grünen, Hauskreisarbeit 
Telefon 0711 45804-9417
markus.munzinger@elk-wue.de 
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STATISTIK

Bereich Gottesdienste

Zahl der Gottesdienste 58

davon

– Gottesdienste im Grünen 20

– Zweitgottesdienste 7

– Literarische Wanderung 1

Bereich Aus- und Fortbildung

Veranstaltungen mit Vikaren 2

Fortbildungsveranstaltungen

Eintägige Fortbildungen Anzahl 70

Mehrtägige Fortbildungen Anzahl 41

davon

– Bibelwochentagungen 4

– Kursleiter-Schulungen SdL 0

– Besuchsdienstseminare 31

– Glaubenskurs Fortbildung 21

– Spirituelles Gemeindemanagement 0

– Kirchenführerausbildungen 10

– Kirchenpädagogik Fortbildung 1

– Pilgerkurse 5

– Seelsorgefortbildung 11

– Segenskurse 4

– Abendmahlskurse 2

– Sonstige Fortbildungen 5

Anzahl Fortbildungstage gesamt 94

Bereich Beratungen

Beratung von KGR-Gremien 9

davon: komplette KGR-Klausurtage 1

Beratung von Hauskreisen 6

Beratung von Distrikt- / Bezirksgremien 5

Sonstige Beratungen 23

Bereich Zeltkirche

Beratungen Zeltkirche gesamt 2

Vorbereitungstreffen Zeltkirche gesamt 32

Zelteinsätze Anzahl 3

Bereich Vorträge

Bibelabende 14

Vorträge 46

davon

– Frauenkreise 4

– Männergruppen 3

– Seniorenkreise 15

– Hauskreise 20

– Mitarbeiterkreise 0

– Pfarrer- / Diakonedienstbesprechungen 5

Freizeiten, Einkehrtage, Freizeitangebote

Anzahl Veranstaltungen 23

Anzahl Veranstaltungstage gesamt 57

Sonstiges

Standdienst auf Messen, Tage gesamt 47
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