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21. bis 30. mai 2015

Bibel- und erholungsfreizeit in mallorca (spanien)
Für Ehepaare und Alleinstehende
mit kirchenrat Werner und frau hiltrud schmückle,  

manuel und Liesel Canal

Auch wenn Sie noch nicht „reif für die Insel“ sind, 
können Sie trotzdem einem Aufenthalt in Mallorca 
vieles abgewinnen wie Sonne, Ruhe, Strand und Meer, 
ausgedehnte Wanderungen und tägliche, kernige Bi-
belarbeiten.
Unser vollklimatisiertes 4-Sterne-Hotel in Cala Millor 
liegt in unmittelbarer Nähe des Strandes und verfügt 
über ein Freibad sowie ein Hallenbad neben vielen 
anderen Annehmlichkeiten.
Um die reizvollen Landschaften und Sehenswürdig-
keiten der Insel zu entdecken, werden wir 3 Ganzta-
gesausflüge unternehmen nach Kloster Lluch und La 
Calobra, Sineu Markt und Formentor, Valldemossa und 
Palma mit Schloss und Kathedrale. Ziel dieser Freizeit 
ist ein ausgewogenes Angebot zwischen Erholung, 
Bibelarbeiten und Kultur. Die täglichen Bibelarbeiten 
liegen in den bewährten Händen von Pfarrer Werner 
Schmückle.

Leistungen: Flug Stuttgart – Mallorca und zurück 
inkl. Flughafensteuer, Transfer vom und zum Flug-
hafen in Mallorca, DZ oder EZ mit Bad/WC und Bal-
kon, Halbpension sowie alle geplanten Ausflüge und 
Eintrittsgelder.

Weitere Informationen erhalten Sie von Reisebegleiter 
Manuel Canal, Tel. 07171 9707-370. 
Einen ausführlichen Flyer mit den Preisen und 
Anmeldebogen können Sie anfordern unter:  
Tel: 0711 45804-9418 | E-Mail: Sonny.Otto@ELK-WUE.DE.
     DZ  995,00 €  |  EZ 1.215,00 €
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die heilige schrift ist ein kräutlein; 

je mehr du es reibst, desto mehr duftet es.

MARTin LUTHER

www.missionarische-dienste.de

Missionarische Dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart
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Ich öffne die schwere Holztür und trete in die 

Kirche ein. Ich setze mich in eine Bank und 

schaue zum Altar. Dort liegt eine geöffnete 

Bibel. Mein erster Eindruck im Kirchenraum: 

eine geöffnete Bibel. – Würde mir etwas fehlen, 

wenn keine Bibel in der Kirche zu sehen wäre? 

Neugierig geworden stehe ich auf und erkunde 

die Kirche. Mein Blick bleibt an einem Bild hängen. 

Ein Engel und eine Frau sind im Gespräch. Auf dem 

Schriftenständer finde ich eine Postkarte dazu. Kein 

Text, keine Beschreibung, nur die Bibelstelle – 

Lukas 1,31. Ich suche die Stelle und lese: „Siehe, 

du wirst schwanger werden und einen Sohn ge-

bären und du sollst ihm den Namen Jesus ge-

ben.“ Die Ankündigung der Geburt Jesu ist die 

Geschichte. Mir wird bewusst, dass Bilder und 

Ausstattungsgegenstände in Kirchenräumen 

biblische Geschichten erzählen. 

Ich stehe im Mittelgang und schaue in den Altar-

raum. Ein Tisch, ein Taufbecken, eine Kanzel. Der 

Zusammenhang wird mir deutlich: Altar - Abend-

mahl, Taufbecken - Jesu Taufe, und Kanzel: der 

Ort, an dem Geschichten Gottes und Jesu mit 

uns Menschen erzählt werden. Ich spüre: Der 

Kirchenraum erzählt uns auch Geschichten, die 

Gott in unserem Leben schreibt. 

Meine Gedanken gehen weiter: Wie war es, als 

die Menschen noch keine Bibel lesen konnten? 

Mir fällt ein: Die Seitenwände waren mit biblischen 

Erzählungen bemalt. So konnten die Menschen 

sehen, was sie in den Predigten hörten.

Der Kirchenraum ist der Raum, in dem die Ge-

schichten Gottes, die Geschichten Jesu und un-

sere Lebensgeschichte zusammenkommen. Es 

sind die Geschichten, die uns in der Bibel erzählt 

werden. Viele Orte im Kirchenraum erzählen die-

se Geschichten: Kirchenfenster, Fresken, Kan-

zelbemalungen und nicht zuletzt das Kreuz.

Ich gehe aus der Kirche, nachdenklich, beflügelt 

und ermutigt. Ich habe einen Anstoß bekom-

men, den Kirchenraum bewusster anzuschauen. 

Mich auf Bilder, Gegenstände einzulassen und 

zu entdecken, welche biblische Erzählung sich 

dahinter verbirgt.

Claus Jesch

Kirchenraum-Pädagoge

„Freundesbrief und Perspektiven sollen eins wer-
den; das ist deine erste Aufgabe in der Öffentlich-
keitsarbeit“ hieß es zu mir vor nunmehr fast einem 
Jahr. Das war aber, so stellte sich bald heraus, nur 
der Anfang. Denn auch der Internetauftritt muss 
neu gestaltet werden (besuchen Sie uns doch in 
einigen Wochen wieder einmal im Internet un-
ter www.missionarische-dienste.de). Und dann 
war da noch der Hinweis von verschiedenen 
Seiten, dass die Identität der Missionarischen 
Dienste mit ihren Unterabteilungen und ins-
gesamt mehr als zwanzig Fachbereichen nur 
noch für Insider zu verstehen ist. So ergaben 
sich drei Aufgaben: 

»  ein einfaches, verständlicheres und frisches 
 Erscheinungsbild der Missionarischen   
 Dienste 
»  eine Neugestaltung der Internetpräsenz 
»  und die Zusammenführung von  
 Perspektiven und Freundesbrief. 

Unser Ziel der Weiterentwicklung des Erschei-
nungsbilds der Missionarischen Dienste war 
es, den Namen auch für Personen verständlich 
zu machen, die nicht aus kirchlichem Umfeld 
kommen. Daher wurde statt der Abkürzung 
„MD“ der ausgeschriebene Name „Missionari-
sche Dienste“ gewählt. Wir haben uns auch für 
den schlichten Schriftzug entschieden, weil er 
auf diese Weise gut mit anderen Logos kombi-
nierbar ist. 
Wie Regen das Land durchfeuchtet und frucht-
bar macht für Bäume, Gräser und Blumen, so 
wollen die Missionarischen Dienste für unsere 
Kirche mit ihren Einrichtungen und Gemein-
den sein: durchdringend, erfrischend, bele-
bend. Auf diese Weise entstand in den Augen 
unserer Grafikerin der Tropfen im Schriftzug 
– einfach, aber treffend, fanden auch wir und 
wünschen uns nun, dass viele Menschen die 
Missionarischen Dienste so wahrnehmen.

Weiter ging es für uns mit der Neugestaltung 
von Perspektiven und Freundesbrief. Die Zu-
sammenführung spart inhaltliche Doppelun-
gen, senkt deutlich Versandkosten und gibt 
uns die Möglichkeit, auf ein aktuelleres For-
mat umzusteigen. Die Mehrkosten durch den 
Farbdruck fallen dagegen so gut wie nicht ins 
Gewicht. Was uns auch am Herzen liegt: Wir 
drucken jetzt Perspektiven, Freundesbrief und 
weitere Veröffentlichungen auf FSC-zertifi-
ziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Forstflächen in einer Druckerei, die ganz 
auf Chemie in der Druckvorstufe verzichtet.

Wir freuen uns nicht nur über Rückmeldun-
gen zum veränderten Erscheinungsbild, son-
dern auch zu den Inhalten – denn deshalb hält 
man normalerweise eine Zeitschrift wie die 
unsere in den Händen. Mit dem Inhalt dieser 
„Perspektiven“ wollen wir zur Arbeit mit einer 
ganz anderen Schrift ermutigen: der Heiligen 
Schrift. Wir denken aus unterschiedlichen Per-
spektiven darüber nach, was die Bibel mit un-
serer Sicht von Wirklichkeit macht. Es geht im 
weitesten Sinn um das Arbeiten mit der Bibel 
und darum, wie wir mit dem Eintauchen in die 
Welt der Bibel beginnen, die Welt mit Gottes 
Augen zu sehen. Uns selbst. Die Welt um uns 
herum. Die Menschen um uns herum. Denn 
damit verändert sich alles, findet Ihr

Thomas Wingert,

Redaktionsleiter der Perspektiven

Liebe Freunde der missionarischen dienste,
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"... Tropfen im Schriftzug. Einfach, aber treffend, fanden auch wir..."
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„Ich glaube, dass der Mensch mit dem Ver-
lust Gottes eine Art absolutes und universelles 
Koordinatensystem eingebüßt hat, zu dem er 
alles in Beziehung setzen konnte, vor allem sich 
selbst. Infolgedessen zerbrachen seine Welt und 
seine Persönlichkeit nach und nach in einzelne 
Bestandteile, die unverbunden nebeneinander 
stehen und jeweils unterschiedlichen Koordi-
natensystemen gehorchen.“

Mit diesen Worten analysiert der frühere Präsi-
dent der Tschechischen Republik, Vaclav Havel, 
unsere Zeit. Was er hier beschreibt, bezeichnen 
wir üblicherweise als „die Postmoderne“. Der 
Begriff geht in seiner heutigen Verwendung 
auf Jean-Francois Lyotards Werk „Das post-
moderne Wissen“ zurück. Seine Formulierung 
vom „Ende der großen Erzählungen“ meint 
dabei ein Ende geschlossen-gültiger Wirk-
lichkeitsbilder zugunsten von Sprachspielen, 
die ganz unterschiedliche Verständnisse von 
Wirklichkeit anbieten und verbinden. Es ist die 
Forderung nach einem heterogenen, vielfäl-
tigen Wirklichkeitsverständnis unter Verlust 
homogener Identität – heute vielfach gesell-
schaftliche Realität.

So ist nicht nur unser Staatsverständnis heute 
postmodern geworden, sondern jede Vorstellung 
von Moral, Bildung, Religion, Gesellschaft und 
Gemeinschaft hat sich individualisiert. Dass all 
diese Vorstellungen nun unverbunden neben-
einander stehen, ist nicht ein Nebeneffekt, son-
dern selbst Teil des postmodernen Konzepts. 
Das muss uns als Christen herausfordern.

Modern verstanden ist der Mensch sich selbst 
vorgegeben und übernimmt als solcher Verant-
wortung für die Gestaltung der Welt. Postmo-
dern verlagert sich die Verantwortung hin zur 
Verantwortung für die Gestaltung der eigenen 
Identität (auch und gerade seiner sexuellen) 
und seines eigenen Lebensglücks. Zugespitzt 
wird das in der Formulierung, Arbeit sei in ers-
ter Linie Arbeit an sich selbst. So ist jeder inten-
siv beschäftigt, ohne nur einem Flüchtling Hilfe 
angeboten oder zur Gestaltung der Welt etwas 
beigetragen zu haben. Während die Arbeit an 
sich selbst für die Postmoderne Konzept ist, 
scheint die Gestaltung der Welt deutlich dahin-
ter zurückzutreten. Wie aber kann ein Umlernen 
hin zur geschenkten Identität und wahrgenom-
menen Weltverantwortung einsetzen? 

Zu lernen, dass die von Gott zugesagte Iden-
tität keinesfalls Illusion ist, sondern trägt, dass 
sie mich in ganz neuem Sinn öffnet und frei 
macht (auch zum Wirken für diese Welt), kann 
nur Teil eines Prozesses sein – überhaupt 
kann persönliches Vertrauen im Leben nur 
allmählich wachsen. Durch Vertrautwerden 
mit der Bibel kann eine Deutung der eige-
nen Erfahrungswelt wachsen, wie wir sie in 
der Bibel abgebildet finden. In der Mitte die-
ser Gegenwirklichkeit stehen die persönlichen 
Zusagen des Gemeintseins und Mitgehens 
eines lebendigen Gottes – persönlich und für 
die ganze Schöpfung. „Deine Treue gilt für alle 
Zeiten. Durch sie erhältst du die Erde.“

Thomas Wingert

Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Schon als du den Himmel erschufst,  
war es gültig. Deine Treue gilt für alle Zeiten. Durch sie erhältst du die Erde,  
seitdem du sie ins Dasein gerufen hast. Himmel und Erde bestehen bis heute,  
weil du es so willst, denn dir muss alles dienen. 

Psalm 119, Hoffnung für alle

Im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, 
„als dass unser Herr zu uns rede durch sein hei-
liges Wort und wir wiederum mit ihm reden in 
Gebet und Lobgesang“. (Martin Luther)
Das Christentum ist in diesem Sinn keine 
Buchreligion. Das Evangelium soll erzählt, 
gepredigt, weitergesagt werden. Die Aufer-
stehungszeugin „Maria von Magdala geht und 
verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn 
gesehen, und das hat er zu mir gesagt“. (Johan-
nes 20, 18) Warum braucht es dann das Buch 
und die Lesungen? – Wir waren eben nicht 
dabei. Wir brauchen eine Quelle, aus der wir 
schöpfen können, wir brauchen einen Zugang 
zu den ersten Glaubenszeugen, wir brauchen 
einen bewährten Zugang zu Gott. Wir brau-
chen einen konkreten Bezugspunkt, sozusa-
gen eine leiblich-buchstäbliche Form. 
Die Bibel ist diese bewährte Quelle, durch die 
Gott zu uns spricht. Sie hilft uns, die Welt nicht 
nur aus der eigenen Erfahrung zu deuten. Im 

Hören auf die Bibel und in Ausein-
andersetzung mit ihr erfahren wir 
immer wieder neu Gottes schöp-

ferisches, wegweisendes, tröstendes Wort. 
Gott redet uns an durch die unterschiedlichen 
Stimmen bewährter Glaubenszeugen. Und 
doch weist die Bibel immer hin auf den einen 
Gott, der sich uns vielgestaltig eröffnet.
Für die protestantische Kirche ist das Wort Got-
tes im Zeugnis der Bibel zentral. Deshalb liegt 
die Bibel in Kirchen an zentraler Stelle. Sie liegt 
offen (damit wir sie lesen können) auf dem 
Altar (weil Gott sich durch sein Wort schenkt) zu 
Füßen des Kreuzes (weil sie auf Christus weist).
In der Gottesdienstliturgie wird die Bibel an 
vielen Stellen laut: Im Psalmgebet stellt sie uns 
Worte zur Verfügung, die zum eigenen Gebet 
werden können. Bei der Schriftlesung wer-
den die Buchstaben im Vorlesen durch einen 

Menschen neu zum Leben erweckt. Und 
wir glauben und hoffen, dass uns der 
dreieinige Gott durch den Hei-
ligen Geist mit diesem Wort 
durch unsere Ohren im Hier und Jetzt 
unseres Lebens erreicht. Die Predigt speist sich 
in der Regel aus einem bestimmten Bibelab-
schnitt, im Gespräch mit ihm bringt sie diesen 
neu und aktuell für unsere Situation zur Spra-
che. Zuletzt hat die Bibel im Segen das Wort. 
Hier und an anderen Stellen erfahren wir, was 
wir uns selbst nicht sagen können: Gottes 
gutes Wort für uns und die Welt.
Der maßgebliche Text der EKD und ihrer Glied-
kirchen ist die Lutherbibel in ihrer Revision aus 
dem Jahr 1984. Der sprachgeschichtliche Rang 
der Lutherübersetzung ist unvergleichlich. Die 
Genauigkeit ebenso wie die sprachschöpferi-
sche Freiheit der Übersetzung Luthers machen 
seine Bibel heute noch zum klassischen Bibel-
text deutscher Sprache auch weit über den kir-
cheninternen Gebrauch hinaus.
Wer mit der Schriftlesung betraut wird, sollte den 
Text vorher laut lesen. Wenn die Vorlesenden 
ein eigenes inneres Bild davon haben, was sie da 
lesen, dann wird die Lesung sogar bei schwieri-
gen Texten in den Hörenden lebendig. Die Altar-
bibel ist dabei übrigens nicht nur Dekoration, 
sondern zur öffentlichen Lesung da.
Denn darum geht es im Kern: Was Gott uns 
und der Welt schenkt, soll öffentlich werden. 
Das ist der ursprüngliche Sinn des Wortes 
„Liturgie“: „öffentlicher Dienst für das Volk“. 
Gott dient uns durch sein Wort, das er uns in 
der Bibel erschließt.

Hartmut Mildenberger,

Prädikanten- und Mesnerpfarrer der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg

die bibeL im Gottesdienst

Hilfreich waren mir: 

Jochen Arnold: Schmecket und sehet! 

Die Feier des christlichen Gottesdienstes – neu erklärt,

und im Internet folgende Seiten: 

www.bibleserver.com

Wikipedia „Bibelübersetzungen“

www.ekd.de/bibel/vielfalt_uebersetzungen.html 

Die Bibel ist die bewährte  
Quelle, durch die Gott zu  
uns spricht

Die Bibel weist immer hin  
auf den einen Gott, der sich  

uns vielgestaltig eröffnet
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Typisch für „STUFEN DES LEBENS – Kurse 
zum Glauben“ ist der ihnen eigene Zugang zu 
biblischen Texten, eine für manche eher un-
gewöhnliche, aber doch sehr hilfreiche He-
rangehensweise an biblische Geschichten. 
STUFEN DES LEBENS möchte Menschen mit-
nehmen auf eine innere Reise und Erfahrenen 
wie Unerfahrenen ungewohnte Zugänge zum 
Glauben eröffnen. Das Anliegen der Kurse be-

steht darin, dass biblische Geschichten 
ins Verhältnis zur eigenen Lebensge-

schichte gesetzt werden. Anknüpfungspunk-
te sind stets Lebenserfahrungen, Sehnsüchte, 
Enttäuschungen und Hoffnungen usw., die 
sich mit denen der biblischen Personen und 
deren Erfahrungen verknüpfen. Die Dynamik 
dieses Kursmodells entfaltet sich mit Hilfe von 
Bodenbildern, die in der Mitte eines Stuhl-
kreises arrangiert werden und sich im Laufe 
eines Kurses verändern. So werden Bibeltexte 
anhand von Symbolen, Naturmaterialien und 
Alltagsgegenständen plastisch und lebensnah 
in Szene gesetzt.

Beispiele

»  Wie durch eine Mauer vom Leben abge-
 schnitten erlebte sich jene Frau, bevor  
 es zur lebensverändernden Begegnung  
 mit Jesus kam. (Markus 5, 24ff)

»  Der Baum an den Wasserbächen ist ein  
 biblisches Bild für unser Leben in der  
 vertrauensvollen Beziehung zu Gott. (Psalm 1)

»  In einer Begegnung am Brunnen erlebte  
 die Frau aus Samarien Jesus als Quelle  
 „lebendigen Wassers“. (Johannes 4, 1ff)

»  Auf den eigenen Lebensweg fällt im Kurs  
 ein neues Licht durch die Begegnung  
 von Jesus mit den Emmausjüngern damals.  
 (Lukas 24, 13ff)  

Die Bodenbilder entsprechen in besonderer 
Weise dem narrativen Charakter, der vielen 
Bibeltexten innewohnt. Sie rufen in den Köp-
fen der Teilnehmenden wie auf einer inneren 
Leinwand Bilder hervor und regen zu Assozia-
tionen an. STUFEN DES LEBENS eröffnet einen 
geschützten Raum, in dem Gefühle und Erfah-
rungen, Gewissheit und Zweifel zur Sprache 
gebracht werden können. So kann sich z.B. 
die Lebensgeschichte einer biblischen Figur 
punktuell mit der eigenen Biografie verbin-
den. Mancher ist überrascht, auf diese Weise 
Spuren des Glaubens in seinem eigenen Le-
ben (wieder) zu entdecken. STUFEN DES LE-
BENS ist interaktiv und prozessorientiert, lebt 
also stark von den Beiträgen der Teilnehmen-
den. Die Möglichkeiten, sich einzubringen, 
sind entsprechend vielfältig; zugleich kann 
man aber auch während der gesamten Dauer 
des Kurses schweigen und eher eine beob-
achtende Position einnehmen. Diese Freiheit 
wissen viele Teilnehmende sehr zu schätzen: 
„Ich habe mich zwar kaum mit Wortbeiträgen 
am Kursverlauf beteiligt, aber innerlich war ich 
sehr aufmerksam dabei.“ – „Ich empfand es als 
sehr wohltuend, der eigenen Lebensgeschichte 
auf der Spur sein zu können, ohne davon etwas 
preisgeben zu müssen.“ – „Ich habe es selten 
erlebt, dass man so behutsam und zugleich so 
tief an die Quellen seines Mensch-Seins heran-
geführt wird.“ – „Wenn ich wollte, konnte ich im 
Zwiegespräch mit Gott sein.“ 
Der Zugang zu biblischen Texten ist vorrangig 
existentiell-seelsorgerlich. Ein Mensch wird 
dadurch nicht nur kognitiv angesprochen, 
sondern auf einer viel tiefergehenden Ebene 
berührt. Im Unterschied zu vielen Glaubens-
kurskonzepten, in denen die Methode des Ge-
sprächs dominiert, bietet STUFEN DES LEBENS 
gerade den sprachlich nicht gewandten oder 

mein Leben mit den auGen Gottes sehen 
der existenziell-seelsorgerliche Zugang zur bibel bei stuFen des Lebens

eher verschlossenen Menschen neue Zugänge 
zu biblischen Geschichten und zu ihrer Erfah-
rungswelt. Es geht nicht darum, dass Beiträge 
von Teilnehmenden diskutiert werden. Unter-
schiedliches darf nebeneinander stehen und 
gegebenenfalls auch in Spannung zueinander 
bleiben. STUFEN DES LEBENS wird in großer 
Freiheit und Leichtigkeit zu einem Landeplatz 
für den Heiligen Geist und zur Gelegenheit für 

kleine oder große Neuanfänge. 
Oft hilft STUFEN DES LEBENS 
Teilnehmenden, sich in einer 

als diffus empfundenen Lebenssituation neu 
zu orientieren oder schmerzliche Erfahrungen 
auszusprechen. Das ist häufig der erste Schritt 
eines längeren Heilungsprozesses. Manche 
sprechen seit langem einmal wieder oder erst-
malig ein stilles Gebet. Andere verspüren den 
Wunsch, ihrem inneren Erleben sichtbar Aus-
druck zu verleihen. Das geschieht durch ver-
schiedene niederschwellige „Inszenierungen 
des Neuanfangs“, die theologisch als mensch-
liche Antwort auf Gottes Zuspruch interpretiert 
werden können. Mein Leben mit den Augen 
Gottes neu zu sehen, dazu laden die Kurse von 
STUFEN DES LEBENS auf vielfältige kreative 
Art und Weise ein. 

Beate Müller,

Multiplikatorin für Stufen des Lebens

in der Evang. Landeskirche in Württemberg

(Textabschnitte teilweise nach Andreas Schlamm)

Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 steht das Jahr 2015 unter dem Motto „Bild und Bibel“.  

Passend dazu gibt es von STUFEN DES LEBENS die Broschüre „Sonnenplätze und Quellorte“. 

An den beiden Kursen „Quellen, aus denen Leben fließt“ und „Ein Platz an der Sonne“ wird exemplarisch gezeigt,  

welche Spuren reformatorischer Erkenntnisse in den Kurseinheiten konkret enthalten sind. Beide Kurse werden 2015  

als Kursleiter-Seminare angeboten:

Seminar 6 – Quellen, aus denen Leben fließt 17. - 18. Juni 2015, Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch Gmünd

Seminar 7 – Ein Platz an der Sonne  8. - 9. Juli 2015, Stift Urach, Bad Urach

Seminar 8 – Ein Platz an der Sonne 10. - 12. Juli 2015, Stift Urach, Bad Urach

Mein Leben mit den  
Augen Gottes neu sehen

Ein Landeplatz für den Heiligen 
Geist und eine Gelegenheit für 
kleine oder große Neuanfänge
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„Sola scriptura“ – „Allein die Heilige Schrift“, 
lautet eine der Grundeinsichten der Reforma-
tion. Diese Grundeinsicht sei allerdings so zu 
interpretieren, dass die Bibel nur mit Hilfe der 
historisch-kritischen Methode angemessen 
ausgelegt werden könne, wird heute weithin 
behauptet.

Ulrich Wilckens und Klaus Berger, zwei be-
kannte Professoren für Neues Testament, ha-
ben gerade dem deutlich widersprochen. Klaus 

Berger spricht von den kritischen Exe-
geten als Bibelfälschern, die uns um die 
Wahrheit der Bibel betrügen würden. 

Ulrich Wilckens denkt darüber nach, wie die 
Bibel für uns wieder zur Heiligen Schrift wer-
den kann. Der Hintergrund für ihre Kritik sind 
die Denkvoraussetzungen der historisch-kri-
tischen Methode. Zu diesen Denkvorausset-
zungen gehört zuerst die prinzipielle Kritik. 
Der Zweifel wird zur Methode gemacht. Wahr 
kann nur sein, was der menschlichen Vernunft 
nicht widerspricht. Über die Wahrscheinlich-
keit eines Geschehens entscheidet, ob es ent-
sprechende Vorgänge in der geschichtlichen 
Wirklichkeit gibt. Das Geschehen muss sich in 
den Zusammenhang der sonstigen Geschich-
te einordnen lassen. Mit dieser Brille lassen 
sich allenfalls religiöse Vorstellungen der bibli-
schen Schriftsteller beschreiben. Die göttliche 

Offenbarung in der Geschichte des Volkes Is-
rael und in Jesus Christus hat aber keine Ana-
logien in der Geschichte und muss deshalb ei-
ner solchen Sichtweise verschlossen bleiben. 
Weder der Kreuzestod Jesu, noch seine Auf-
erstehung, seine Wunder und die Verheißung 
seiner Wiederkunft wären dann verbürgte 
Grundlage unseres Glaubens. Der Mensch be-
mächtigt sich mit rein menschlichen Maßstä-
ben der Bibel und verhindert dadurch, dass sie 
ihre verändernde Kraft entfalten kann.

Mein Tübinger Lehrer Peter Stuhlmacher hat 
mir mit seiner „Hermeneutik des Einverständ-
nisses mit den biblischen Texten“ einen Weg 
zum angemessenen Verstehen der Bibel ge-
wiesen. Er schreibt: „Die Bücher des Neuen (und 
des Alten) Testaments wollen als Offenbarungs-
zeugnis auf- und angenommen werden. Sie 
erschließen sich in ihrem theologischen Wahr-
heitsgehalt deshalb auch nur solchen Lesern, 
die sich das in diesen Büchern Vorgetragene als 
Wahrheit vorgeben lassen und ihm andächtig 
nachdenken.“

Zum Umgang mit der Wahrheit des biblischen 
Wortes gehört aber auch, dass man dieses Wort 
in seinem historischen Kontext zu verstehen 
sucht, denn die Bibel erzählt Geschichte und 
hat selber eine Geschichte; sie ist nicht vom 

Vom umGanG mit der bibeL

Himmel gefallen, wie dies der Islam von sei-
nem Koran behauptet.
Zur Geschichtlichkeit der Bibel gehört, dass es 
Entwicklungen und Veränderungen gibt und 
auch Aussagen, die nicht miteinander in Ein-
klang zu bringen sind. Sie müssen erkannt, 
verstanden und gedeutet werden.

Ich mache das an einem Beispiel deutlich: Der 
Termin der Kreuzigung Jesu ist bei den ersten 
drei Evangelisten ein anderer als im Johannes-
evangelium. Bei Matthäus, Markus und Lukas 
feiert Jesus mit seinen Jüngern am Rüsttag des 
Passahfestes das erste Abendmahl im Rahmen 
einer Passahfeier und wird am darauffolgenden 
Tag gekreuzigt. Nach dem Johannesevangeli-
um stirbt Jesus am Kreuz bereits zu der Zeit, als 
in Jerusalem die Passahlämmer geschlachtet 
werden. Deshalb findet sich im Johannesevan-
gelium auch kein Bericht über die Einsetzung 
des Abendmahls. Historisch kann nur eine Ver-
sion zutreffend sein, nämlich die der ersten drei 
Evangelisten. Der Bericht des Johannesevan-
geliums lässt sich aber so verstehen, dass der 
Evangelist das Geschehen von seiner theolo-
gischen Deutung her erzählt. Bereits in Joh. 
1,29 wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet, 
das der Welt Sünde trägt. Von dieser Grundein-
sicht her gestaltet Johannes seinen Passions-
bericht: Jesus stirbt zur Zeit der Schlachtung 

der Passahlämmer als Gottes Passahlamm 
für uns. Das ist die tiefe Wahrheit, die uns der 
Evangelist Johannes vermitteln will. Wir se-
hen: Der historisch-theologische Blick auf die 
Bibel hilft zu ihrem Verstehen.

Dazu gehört auch, dass die Bibel nicht in allen 
ihren Teilen gleichartig und gleichgewichtig 
zu verstehen ist. Ein Jesuswort hat einen an-
deren Stellenwert als ein Vers aus den Sprü-
chen Salomos. Die Bibel ist von ihrer 
heilsgeschichtlichen Mitte, von Jesus 
Christus her, zu verstehen und auszu-
legen. So hat es schon Martin Luther 
gesehen. „Was Christum treibet“ war für ihn 
der Maßstab, von dem her er die einzelnen bib-
lischen Aussagen gewichtet und beurteilt hat.

Wo so mit den biblischen Texten umgegangen 
wird, da legt die Bibel sich selber aus und wird 
für uns zum Wort Gottes, das Glauben weckt 
und im Glauben bewahrt. Da wird uns Christus 
selber in der Heiligen Schrift begegnen, so wie 
er damals den Jüngern auf dem Weg nach Em-
maus begegnet ist. Der Theologe Hans Joachim 
Iwand hat es so ausgedrückt: „Der auferstande-
ne Christus ist selbst der Herr der Schrift. Es 
ist sein Werk, wenn und wo die Schrift zum 
Zeugnis des lebendigen Gottes wird. Die aber, 
denen solches widerfährt, werden immer auf 
dem Wege sein vom Nichtverstehen zum 
Verstehen, vom Wissen zum Glauben, vom 
Hörensagen zur Gabe des Heiligen Geis-
tes. Wohl uns, wenn auch wir sprechen dür-
fen: ‚Brannte nicht unser Herz in uns, da er 
mit uns redete auf dem Wege, als er uns die 
Schrift öffnete? “́

Oder noch einmal anders ausgedrückt: In der 
Begegnung mit dem Wort der Bibel kommt es 
immer zu einer Verwandlung. Entweder der 
Mensch verwandelt Gottes Wort in bloß relative, 
menschliche Ideen und Meinungen – das ist 
die Gefahr der historischen Kritik. Oder aber 
der Mensch öffnet sich für die Wahrheit dieses 
Wortes – dann wird er durch dieses Wort ver-
wandelt und gibt ihm Raum in seinem Denken 
und Leben.

Werner Schmückle

Bei der historisch-kritischen 
Methode wird der Zweifel 
zur Methode gemacht

Die Bibel von ihrer  
heilsgeschichtlichen Mitte,  

von Jesus Christus her,  
verstehen und auslegen
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Warum ist dir die „Lectio“ so wichtig?

Bei der Lectio, dem Lesen, liest der mittelalter-
liche Mensch laut und langsam.
Ich würde das auch jedem Menschen emp-
fehlen: Bibeltexte laut zu lesen. Man kann ja 
auch Gott um seine Gegenwart bitten: Jesus, 
du bist da, jetzt lese ich dir und mir eine bibli-
sche Geschichte vor. Und dann liest man laut, 
in der Gewissheit, dass er hört und dass auch 
ich höre.
Und man liest langsam –so, dass jedes Wort 
oder jede Wortgruppe mir vor Augen steht und 
an mein Herz herankommt. Nach einer Pau-
se lese ich weiter. Ich kann mir viel, viel Zeit 
lassen. Die Hebräer sagen: Wenn das Wort laut 
wird, dann bringt es seinen Inhalt mit sich – 
Liebe, Friede… Worte sind mehr als nur Be-
zeichnungen. Wenn man dieses Lesen einübt, 
dann wird man entdecken, wie es seine Wir-
kung entfaltet.
Ich staune bei der Lectio, dass mir Bibeltexte, 
die ich gut kenne, immer wieder neu entge-
genkommen. Das langsame und wiederholte 
Lesen hilft dazu. Fast allen Menschen, die auf 
diese Art und Weise lesen, geht es so: Sie wis-
sen schon einiges von diesen Geschichten. 
Und plötzlich kehrt sich das um. Die Worte und 
Wendungen des Bibeltextes verstehen plötz-
lich etwas von mir. Sie bringen ein Thema zur 
Sprache, worüber ich vielleicht nicht mit Gott 
geredet habe. Aber plötzlich fragt mich der Bi-
beltext: „Wie ist denn das bei dir?“ Und so ist 
nicht der Bibeltext der Befragte, den ich befra-
ge, sondern ich bin gleichsam der Text, und 
die Geschichten der Bibel befragen mich und 
fordern von mir Antwort. Und das ist das im-
mer wieder Neue, über das ich staune.

Die Theologie definiert heute Erkenntnis 
vom Verstand her. Gibt es andere Zugänge? 
Und sind diese gleichwertig?

Auch heute ist das so: Wer vom Verstand her 
Erkenntnis haben will, muss zunächst einmal 
seine Sinne öffnen – ich sehe etwas, ich höre 
etwas, ich empfinde etwas. Der Begriff „Ver-
stand“ ist in der landläufigen Sprache verkürzt. 
Er bezieht sich auf den rationalen Teil, also 
auf das, was man analysieren kann, was man 
gleichsam mathematisch auseinander legen 
kann. Das alte Verständnis von „Verstand“ von 
der Antike her bis übers Mittelalter in die Neu-
zeit hinein umfasste immer auch die Gefühle. 
Das Rationale allein ist zu wenig; das Emotio-
nale gehört dazu. 
In der Meditatio schauen wir in den Text. Die 
biblischen Geschichten stellen einen zunächst 
nicht vor ein intellektuelles Problem, sondern 
es sind Bilder und Filme, und ich versuche, mir 
das vorzustellen. Wenn eine Geschichte von 
Jesus am See Genezareth erzählt, dann mache 
ich meine Augen zu – oder ich las-
se sie offen – und versuche, mir das 
vorzustellen: Wie sieht das denn 
aus am See Genezareth? Ich stelle mir vor, dass 
dort ein Boot liegt und wie Jesus jetzt ein-
steigt… Und ich versuche, diesen Inhalt nicht 
nur mit meinem Verstand zu analysieren – da 
gibt es gar nicht so viel zu analysieren – son-
dern ihn mit meinen Sinnen in mich aufzu-
nehmen: Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das 
an - auf der Haut? Wie riecht das?... Ich versu-
che, meine Sinne zu öffnen, damit der Inhalt 
dieser Geschichte in mein Inneres überhaupt 
hineingehen kann. 
Das schließt den Verstand nicht aus, aber er ist 
nicht das erste. Zuerst einmal den Sinnen et-
was zuzutrauen, das ist das Besondere an der 
Lectio divina. 

Du hast uns anschaulich nahegebracht, was 
es mit der Lectio divina auf sich hat. Vielen 
Dank für das Gespräch.

In den Perspektiven konnten wir nur einen Teil des Interviews abdrucken.  

Weitere Fragen waren: 

Wenn jemand sagt: „Ich komme nicht zur Ruhe!“, Was würdest du ihm raten? 

Ich habe dich so erlebt, dass du Christen durch die Botschaft der Bibel befreist.. 

Müssen Christen noch befreit werden? 

Viele Menschen machen die Erfahrung, dass Gott ihre Gebete nicht erhört. – Nützt beten nichts? 

Beten heißt für dich…?

Das ganze Interview finden Sie unter 

www.missionarische-dienste.de/cms/startseite/amt-fuer-missionarische-dienste/

Mehr Informationen unter www.wolfgang-bittner.net
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Wolfgang, du praktizierst regelmäßig die Lectio 
divina, die göttliche Lesung. Kannst du uns diese 
Art des Bibellesens beschreiben?

Dabei geht es nicht um ein Lesen, wie man 
einen Zeitungsbericht oder die aktuellen Ak-

tienkurse liest. Es geht dabei um etwas, 
was mir wirklich wichtig ist. Die Lectio 
divina ist eine Bewegung im späten Mit-

telalter bis in die Neuzeit hinein. Martin Luther 
hat ausdrücklich – das ist gut an seiner Art der 
Auslegung zu sehen – die Lectio divina geübt. 
Auch heute ist die Lectio divina wieder richtig 
im Kommen.
Die Hauptschrift der Lectio divina ist eine 
Schrift aus dem 13. Jahrhundert. Sie heißt „Sca-
la claustralium“ – die Stufenleiter der Mönche. 
Da fragt ein junger Mönch einen Karthäu-
ser-Mönch, der Erfahrung mit dem kon-
templativen Bibellesen hat, wie er Gott nahe 
kommen kann: “Wie komme ich so zur Kon-
templation, dass mir die Sprache weg bleibt? 
Wie kann mich Gottes Gegenwart so über-
wältigen, dass ich fassungslos und vor lauter 

Liebe und Glückseligkeit an Gottes Herz gezo-
gen bin?“ – Die Antwort ist höchst interessant. 
Wer so fassungslos vor Gott ist, der muss doch 
seine Gedanken und alles andere auf die Seite 
legen. Oder? – 
Die Lectio divina sagt: Nein, es ist gerade um-
gekehrt: Nimm die Bibel und lies, bis du etwas 
findest, wo dein Herz stehen bleibt. Das ist die 
Lectio. Der zweite Schritt ist dann: Bleibe und 
betrachte es, nimm mit allen Sinnen diesen 
Bibeltext in dich auf – also die Meditatio; die 
Betrachtung. Der dritte Schritt ist die Oratio – 
das Gebet: Wenn du gelesen und in dich auf-
genommen hast, dann entsteht ein Herzens-
wunsch in dir – dann bittest du Gott um das, 
was du da entdeckt hast. 
Das sind die drei Schritte, die der Mensch von 
sich aus tun kann: Lesen, Betrachten und Beten. 
Dann kommt der vierte Schritt: Wenn Du nun 
bittest – so meint der Karthäuser-Mönch – 
dann wird Gott kommen und dich an sich zie-
hen. Diesen Schritt kann der Mensch nicht von 
sich aus tun. Dazu muss Gott kommen und 
mich an seine Seite holen.

Vom Lesen Zum hören
Wie der text mich auslegt

Pfr. Wolfgang Bittner hat auf dem zweiten Bildungsweg Theologie studiert. Nach Jahren im Pfarramt ist er jetzt 

Lehrbeauftragter für christliche Spiritualität in Berlin. Zusätzlich hat er eine Ausbildung zum Meditationsleiter. 

Ein wichtiges berufliches und geistliches Anliegen ist ihm die Initiative „Geistliche Begleitung“. Pfr. Bittner lebt 

in der Schweiz. Markus Munzinger hat mit ihm über die „Göttliche Lesung“, die „Lectio divina“, gesprochen.

BIBEL - DIE wELT MIT gOTTEs AUgEN sEHEN

Nimm die Bibel und lies, 
bis du etwas findest, wo 
dein Herz stehen bleibt

Meine Sinne öffnen, damit der 
Inhalt dieser Geschichte in mein 

Inneres hineingehen kann
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Die Bibel ist ein altes Buch. Sie spricht aus fernen 
und fremden Welten zu uns. Sie ist aus Sprachen 
übersetzt, die heute so nicht mehr gesprochen 
werden. Wer hätte sich beim Lesen nicht schon 
einmal in einem überlangen und unübersicht-
lichen Satz des Paulus verloren? Und wer woll-
te behaupten, er könne einer gottesdienstlichen 
Lesung mit eigentümlichen Ausdrücken und 
Sprachbildern ohne weiteres folgen? 
Wer gemeinsam mit anderen – vielleicht in ei-
nem Hauskreis – in der Bibel liest, wird feststel-
len, dass es erhebliche Unterschiede zwischen 

verschiedenen Übersetzungen geben 
kann (wobei die bekannten Übersetzun-
gen hervorragend und zuverlässig sind). 
Wie sollen schließlich Menschen ohne 

kirchlichen Hintergrund für das Lesen der Bibel 
gewonnen werden oder Menschen mit Lese-
gewohnheiten, die von neuen Medien geprägt 
sind?

Die BasisBibel – vor einigen Jahren in der 
Deutschen Bibelgesellschaft zunächst als Neu-
es Testament erschienen, dann ergänzt um 
die Psalmen – unternimmt den Versuch, den 
genannten Schwierigkeiten mit einer neuen 
Übersetzung in neuer Aufmachung zu begegnen.
Die BasisBibel ist
» urtextnah,
» kommunikativ,
» lesefreundlich und
» crossmedial.

Einige neuere Bibelübersetzungen richten sich 
ganz nach den veränderten Verstehensbe-
dingungen einer entkirchlichten Zielgruppe. 
Dadurch entfernt sich die Übersetzung unter 
Umständen recht weit vom Urtext, etwa da-
durch, dass kleinere Erläuterungen in den Text 
eingeflochten werden. Die urtextnahen Über-
setzungen dagegen bezahlen ihre Genauig-
keit mit einem Verlust an Verständlichkeit. Die 
BasisBibel versucht nun, beiden Ansprüchen 
gerecht zu werden. So ist die Länge ihrer Sätze 
auf höchstens einen Haupt- und einen Neben-
satz beschränkt. Dadurch sind unübersichtliche 
Schachtelsätze ausgeschlossen. Zur Lesefreund-
lichkeit trägt bei, dass die Textzeilen kurz sind 
und Zeilenumbrüche nach inhaltlichen Einhei-
ten gestaltet werden. Am Rand des Textes finden 
sich Sacherklärungen, die also nicht in den Text 
selbst eingearbeitet werden müssen. Dazu kom-
men weitere Vorzüge des crossmedialen Lesens 
in neuen Medien (www.basisbibel.de): Hier kön-
nen Hintergrundinformationen mit Landkarten, 
Abbildungen und Fotos angeklickt werden.
Die BasisBibel hat eine sehr freundliche Aufnah-
me gefunden. Sie wird gelobt von Fachleuten, 
von Kirchgängern, von Theologiestudierenden, 
aber auch von sehbehinderten Menschen (erste 
Bücher sind in Braille-Schrift erschienen!). Und 
das Beste: Junge Menschen, die sonst kaum ein 
Buch in die Hand nehmen, lesen gern in der 
BasisBibel, die damit ein ideales Konfirmations-
geschenk ist.
Die Übersetzung des Alten Testamentes ist in 
Arbeit.

Christof Voigt

ist Prof. für Philosophie und biblische Sprachen 

an der Theologischen Hochschule in Reutlingen. 

Er hat an der Übersetzung des NT mitgewirkt 

und arbeitet derzeit an der des AT mit.

die basisbibeL - ein buch Für unsere Zeit

Junge Menschen, die 
sonst kaum ein Buch in 
die Hand nehmen, lesen 
gern in der BasisBibel



Zwei höchst erfreuliche Ereignisse standen am 
Anfang des Jahres. Thomas Wingert wurde am 
25. Januar in seine Aufgabe als Pfarrer für die 
Zeltkirche, die Hauskreisarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit eingeführt. Pfarrerin Angela Hahn-
feldt ist aus der Elternzeit zurückgekehrt. Beide 
arbeiten mit hohem Engagement und großer 
Kompetenz und sind aus unserer Mitarbeiter-
gemeinschaft nicht mehr wegzudenken.
Die Zahl der Bezirksbeauftragten für Missiona-
rische Dienste hat sich weiterentwickelt. Pfarrer, 
Diakone und Ehrenamtliche sind inzwischen in 
dieser Aufgabe tätig. Viele Bezirke haben leider 
noch nicht reagiert. Am 10. November haben 
wir uns auf der Messe bzw. auf dem Flughafen 
zu einem anregenden Austausch getroffen.
Die Zeltkirche war in Pliezhausen, Beutelsbach 
und Backnang im Einsatz und hat etwa 25 000 
Menschen erreicht. Thomas Wingert und der 
Zeltmeister Martin Heubach haben das Pro-
gramm der Zeltkirche weiter profiliert und sind 
im Blick auf die kommenden Jahre mit vielen 
Gemeinden im Gespräch.
Die Anfragen im Blick auf Bibelwochen wa-
ren eher bescheiden. Karl-Heinz Essig und 
Werner Schmückle konnten in Sulz am Eck 
eine Bibelwoche mit guter Resonanz durch-
führen. Die Bibelwochenvorbereitungstagung 

zum Galaterbrief in Stift Urach wurde von ei-
ner ansehnlichen Anzahl von Kollegen gerne 
wahrgenommen. Zum Projekt „Volkstümliche 
Gemeindewoche“ haben in diesem Jahr 12 Re-
daktionssitzungen stattgefunden. Wir hoffen, 
dass wir das Projekt im Frühjahr abschließen 
und veröffentlichen können.
Mitarbeiter(innen) des Amtes waren zu vielen 
Gottesdiensten und Gottesdiensten im Grü-
nen im Land unterwegs. Trotz oft schlechten 
Wetters wurden bei Gottesdiensten im Grünen 
durchschnittlich 40 bis 100 Besucher gezählt. 
Die Homepage von Kirche im Grünen und 
der Prospekt wurden von Markus Munzinger, 
Dagmar Loncaric und einer Bundesfreiwilli-
gendienstleistenden neu gestaltet.
Auch die Hauskreisarbeit wurde mit großer Un-
terstützung des ehrenamtlichen Landeshaus-
kreisvorstands weiter vorangebracht. Das Er-
scheinungsbild von „Bibel aktuell“ wurde neu 
und ansprechend gestaltet. Wir hoffen auf eine 
steigende Abonnentenzahl.
Die Begleitung von Gemeinden und Kirchen-
gemeinderäten in Fragen des Missionarischen 
Gemeindeaufbaus war ein wichtiger Bereich 
unserer Arbeit. Werner Schmückle und Karl-
Heinz Essig sind als Milieuberater tätig. Das Pro-
jekt „Evangelisch im Täle“, die Zusammenarbeit 

rückbLick auF die arbeit der  
missionarischen dienste im Jahr 2014 

»
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Nun haben Sie ihn also in Händen, den neu gestal-
teten und mit den Perspektiven verbundenen Freun-
desbrief der Missionarischen Dienste. Wir hoffen 
zuversichtlich, dass Sie die Freude über das neue Er-
scheinungsbild der Perspektiven und des Freundes-
briefes mit uns teilen.
In diesem Brief blickt Thomas Wingert zurück auf 27 
Jahre Veränderungen im Erscheinungsbild der Per-
spektiven, und Angela Hahnfeldt berichtet über ihre 
Erfahrungen auf der Stelle „Wachsende Kirche“, die sie 
in der Nachfolge von Maike Sachs übernommen hat. 
Ich bin sehr dankbar für den „neuen Wind“, den die 
junge Kollegin in unsere Dienstgemeinschaft einge-
bracht hat.
Ich versuche, Ihnen Einblick in unsere Arbeit im Jahr 
2014 zu geben. Ein ausführlicher Jahresbericht wird 
dann im Neuen Jahr erstellt und kann im Amt ange-
fordert werden.
Wir sind froh, dass wir in unserer Arbeit durch den 
Vertrauensrat begleitet werden. Unser besonderer 
Dank gilt Karl Krell, dem Vorsitzenden des Gremiums. 
Dass er trotz seiner gesundheitlichen Belastungen 
diese Aufgabe wahrnimmt und dass Gott ihn in einer 
schweren gesundheitlichen Krise seiner Familie und 
uns erhalten hat, ist für uns Grund zu großer Dank-
barkeit gegenüber unserem Gott.

Ich grüße Sie mit der Jahreslosung des Neuen Jahres 
2015 aus Römer 15,7:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenom-
men hat zu Gottes Lob.
Zu diesem Bibelwort habe ich eine besondere Be-
ziehung. Es wurde meiner Frau und mir bei unserer 
Trauung im Jahr 1978 als Trauspruch mit auf den Weg 
gegeben. Ich bin überzeugt, dass man im Blick auf 
das Annehmen des anderen, auch des Ehepartners, 
ein Leben lang nicht auslernt. Es ist Gottes Geschenk, 
wenn es gelingt und man die Erfahrung machen darf, 
angenommen zu sein. Dass Christus uns annimmt, 
wie wir sind, mit unseren Fehlern und unserem Ver-
sagen, das ist der Grund dieser Erfahrung und Anlass 
genug, Gott zu loben. Einander annehmen, das ist 
praktiziertes Gotteslob.

Ich wünsche Ihnen, dass die Jahreslosung Ihnen ein 
guter Begleiter durch das neue Jahr sein wird und 
dass Sie entsprechende Erfahrungen machen.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Missionarischen Dienste grüßt Sie
Ihr

Werner Schmückle

Liebe Freunde der 
missionarischen dienste,

Nehmt einander an,

wie Christus

angenommen hat

zu Gottes Lob.

euch



von Gemeinden im Neuffener Tal wird von Wer-
ner Schmückle und Angela Hahnfeldt begleitet. 
Markus Munzinger war als Mitverantwortlicher 
bei Fresh-X-Kursen im Einsatz (Merklingen und 
Stuttgart). Bei diesen Kursen geht es um eine 
Schulung im Blick auf neue Gemeindeformen. 
Gemeinsam mit Kirchenrat Dr. Zeeb vom Ober-
kirchenrat konnten wir zwei Schulungen für 
Ehrenamtliche zum Abendmahl in Gruppen 
und Kreisen durchführen, die jeweils von mehr 
als 20 Teilnehmern wahrgenommen wurden. 
W. Schmückle und A. Hahnfeldt haben an der 
Arbeitshilfe für Kirchengemeinderäte zum Re-
formationsjubiläum verantwortlich mitgearbei-
tet. Bei Klausuren mit Kirchengemeinderäten 
waren Gottesdienst, Abendmahl, Milieus, Glau-
benskurse und „Wie finden Erwachsene zum 
Glauben“ die gewünschten Themen.
Auch Glaubenskurse sind weiterhin ein 
zentrales Thema unserer Arbeit. Beim Lan-
desmissionsfest und beim Tag der Missiona-
rischen Dienste in Enzweihingen konnten wir 
Glaubenskurse vorstellen. Die Schulungen für 
„Stufen des Lebens“ (Beate Müller mit ehren-
amtlichen Mitarbeitern), Spur8 (K.H. Essig) 
und „Emmaus“ (Marliese Gackstatter) fanden 
Anklang. Mit „Stufen des Lebens“ (Beate Müller, 
Ehepaar Schmückle), „Über den Glauben reden“ 
(K.H. Essig, W. Schmückle) und dem Taufkurs 
„Eintauchen ins Leben“ (A. Hahnfeldt) waren 
wir in Gemeinden unterwegs.
Im seelsorgerlichen Bereich hat Wolfgang Fuchs 
in bewährter Weise seine Besuchsdienstschu-

lungen durchgeführt. Für die Briefseelsorge 
konnten wir eine Ordnung erstellen, die die eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Blick auf ihre Anonymität schützt. Wir sind 
dankbar, dass Pfr. i.R. Günter Braun weiterhin 
die Betreuung der Ehrenamtlichen wahrnimmt.
Die Freizeit in Andalusien über Ostern (Ehepaare 
Canal und Schmückle) hat gute und dankbare 
Resonanz gefunden. Auch die Mitarbeit in Stift 
Urach bei Bibel- und Einkehrtagen ist für uns 
ein wichtiger Aspekt der Arbeit. In einer neu-
en Ordnung für Stift Urach soll die Mitver-
antwortung des Amtes für das Stift weiterhin 
festgeschrieben werden.
Im Fachbereich „Kirche in Freizeit und Touris-
mus“ sind die Schulungen für Kirchenführer 
(Claus Jesch) weiterhin ein Renner. Die An-
bindung der Arbeit auf Messe und Flughafen 
(Dieter Kleinmann, Martin Heubach) an die 
Missionarischen Dienste hat sich bewährt. Die 
Präsenz bei der CMT (Karl-Heinz Jaworski u.a.) 
ist ein Höhepunkt der Arbeit und wird im Januar 
2015 ihr 40-jähriges Jubiläum feiern.
Wir sind dankbar für den Dienst unserer Sekre-
tärinnen (Sonny Otto, Michaela Krapf, Dagmar 
Loncaric und Isabelle Dreßler) und unseres Ver-
waltungsmitarbeiters Klaus Meilick und für die 
Begleitung unserer Arbeit durch den Vertrau-
ensrat und dessen Vorstand (Karl Krell, Dekan i.R. 
Harald Klingler, Siegfried Mädicke und Rechner 
Helmut Gockeler).

Werner Schmückle
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Februar 2015      
14. Tübingen, Abendmahlskurs  Munzinger, Schmückle

20.-21.  Hamburg, Pilgersymposium  Jaworski 

20.-21. Stift Urach, Besuchsdienstseminar  Fuchs 

20. Birkach, Stufen des Lebens  W. u. H. Schmückle

20.-22. Triefenstein, Zeltkirchenvorbereitungswochenende  Wingert 

21. Sils, Studientagung  Jaworski 

22. Birkach, Bibelcafe  Schmückle 

23. Birkach, Fachausschuss Gottesdienst  Schmückle, Jesch

23 Unterweissach, Regionalversammlung Munzinger

 Süd Bahnauer Bruderschaft

24.-25. S-Münster, Stufen des Lebens  Müller 

24. Berlin, Vertrauensrat AMD  Schmückle

24. Wurmberg, Glaubenskurs  Essig

24.    Bergfelden, Hauskreistreffen  Munzinger 

25.     Birkach, AG Kinderbibelwochen  Heubach, Schmückle, Wingert

25. Mühlheim am Bach, Taufkurs  Hahnfeldt 

26. Freudenstadt, Besuchsdienstseminar  Fuchs 

26.     Stift Urach, Kuratorium  Müller, Schmückle, Gockeler, Krell

26.     Birkach, Fachausschuss Kirche in Grünen  Munzinger, Schmückle

26.    Egenhausen, Bibelabend  Schmückle

26.  Balingen-Frommern, Hauskreistreffen  Karl-Heinz Essig

28.     Stuttgart, Fresh X-Kurs  Munzinger 

  

märZ 2015
02. Münchingen, Hauskreisvorstand  Essig, Munzinger, Schmückle, Wingert, u.a.

02. Hohenwart, Fortbildung Milieus  Schmückle, Essig 

02. Stuttgart, Arbeitskreis Kirchenraumpädagogik  Jesch 

02. Stuttgart, Kolloquium Absolventen  Wingert 

 Spirituelles Gemeindemanagement 2013/2014 

03.-04.   S-Münster, Stufen des Lebens  Müller 

03.       Birkach, Dienstbesprechung Hauskreisreferenten  Essig, Munzinger, Wingert

04.      Birkach, Dienstbesprechung  alle

04. Oßweil, Glaubenskurs  Gackstatter 

05.     Backnang, Dienstbesprechung Akzente   Schmückle

05. Ilshofen, ProChrist-Vorbereitung  Wingert 

06.      Birkach, Stiftungsvorstand  Schmückle

06.-07. Birkach, Besuchsdienstseminar  Fuchs 

07. Stuttgart, Stiftskirche, Infotag Kirchenführerausbildung  Jesch 

07.-08.  Degerloch, Ethikgespräch  Heubach

07.      Bad Cannstatt, SdL-Kursleiterschulung  Müller 

08.      Schwieberdingen, Gottesdienst  Munzinger

08. Steinenbronn, Gottesdienst  Schmückle 

09.      Gerlingen, WAW – Versammlung  Schmückle 

termine Zur Fürbitte

amd Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
amd              Amt für missionarische Dienste
WaW        Württ. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission
eJW            Evang. Jugendwerk in Württemberg
kGr          Kirchengemeinderat
kdG/mdhG Missionarische Dienste im Hotel- und Gaststättengewerbe
sdL               Stufen des Lebens – (früher Religionsunterricht für Erwachsene)
ekd               Evang. Kirche in Deutschland
okr          Oberkirchenrat
Ft          Kirche in Freizeit und Tourismus



09. Weinsberg, Beirat Stufen des Lebens  Schmückle 

09.-13. Stift Urach, Spirituelles Gemeindemanagement 2015/16  Wingert 

10.-12.  Herrenberg, Amtsleitertagung AMD  Schmückle

10.-11.  S-Münster, Stufen des Lebens  Müller 

10.    Wurmberg, Glaubenskurs  Essig

10.    Schwieberdingen, Gemeindeabend  Munzinger

11. Oßweil, Glaubenskurs  Gackstatter 

11. Hohenhaslach, Hauskreistreffen  Munzinger, Essig 

11.-12. Stift Urach, ACK-Tagung  Fuchs 

13. Bezirkshauskreistreffen Pfedelbach  Wingert 

13.-15.  Schramberg – Sulgen, Fresh – X – Kurs  Munzinger

14.    Bad Cannstatt, SdL-Kursleiterschulung  Müller 

14. Vaihingen, Distrikts-Kirchengemeinderatstreffen  Schmückle 

15. Steinheim/Memmingen, Gottesdienst   Wingert 

16.     Unterweissach, Mitgliederversammlung Kirche unterwegs Schmückle, Jaworski, Wingert

16.    Hildrizhausen, Frauenfrühstück  Gackstatter

16. Lauffen, Vorbereitung Zeltkirche  Wingert 

17.-18.  S-Münster, Stufen des Lebens  Müller 

17. Hohenwart, Fortbildung Milieus  Essig, Schmückle 

18.-19.  Herrenberg, Konferenz Landeskirchliche Bildungseinrichtung  Schmückle

19.     Schwieberdingen, Gemeindeabend  Munzinger

19.     Stuttgart, LAG Kirche und Sport  Jaworski 

21.     Stift Urach, Vertrauensrat  alle

21. Weilimdorf, KGR-Klausur  Essig 

21. Süssen, Treffen der Hauskreise, Vorbereitung ProChrist  Munzinger 

22. Oberjettingen, Zweitgottesdienst  Wingert 

23.-26.  Neudietendorf, Fachtagung Hauskreisarbeit  Essig, Munzinger

24.     Tutzing, Fachtagung Tourismus  Jaworski

24. Crailsheim, Besuchsdienstseminar  Fuchs 

25. Oßweil, Glaubenskurs  Gackstatter 

25.-26.  Stift Urach, SdL – Kursleiterschulung  Müller 

25.     Birkach, Landesarbeitskreis FT  Jaworski, Heubach, Jesch, Schmückle, 

25. Stuttgart, Degerlocher Ethikgespräch  Heubach 

 bei der Bezirksärztekammer 

26.-29.  Messe Stuttgart, Retro Classics  Heubach 

26.-28.  Hohenwart, Fortbildung Kurse zum Glauben  Essig, Hahnfeldt, Schmückle

26.     Stuttgart, Fresh X-Kurs  Munzinger

26. Freudenstadt, Besuchsdienstseminar  Fuchs 

26. Haslach, Bibelstunde Wingert 

27.-29. Stift Urach, SdL-Kursleiterschulung  Müller 

27.-29. Hohenwart, Begegnung mit AmD Baden  alle 

27.     Bezirkshauskreistreffen Pfedelbach  Munzinger 

28.      Stift Urach, Studientag Seniorenkurs  Gackstatter, Hilsberg

29. Enzweihingen, Gottesdienst  Schmückle 

apriL 2015
09.-11. Merseburg, Hauskreiscoaching  Munzinger 

10.-11. Stift Urach, Schulung zur Sinus Milieustudie  Schmückle, Essig 

13.-17. Eningen, Redaktionskreis SdL  Müller 

14. Stuttgart, Begleitgruppe Kurse zum Glauben Schmückle, Essig, Hahnfeldt

14. Stuttgart, Zeltkirche Vorbesprechung Reformationsjubiläum  Wingert, Heubach

14. Heidenheim, Treffen der Hauskreise  Munzinger 

15. Steinheim/Memmingen, Zeltkirchenvorbereitung Wingert 

16. Stuttgart, Beirat „Neue Aufbrüche“  Munzinger 

16. Bezirkshauskreistreffen in Abstatt  Munzinger 

18. Stift Urach, Studientag Emmauskurs  Gackstatter, Schnell 

18. Bezirkshauskreistreffen Crailsheim  Munzinger, Essig 

19. Stuttgart, Wanderung Kirche im Grünen  Munzinger 

19. Bezirkshauskreistreffen Blaufelden  Munzinger 

19. Sulz am Eck, Kirche im Grünen  Wingert 

21. Frankfurt, Fachtag Bibel  Essig 

21. Nufringen, Zeltkirche Reformationsjubiläum  Wingert, Heubach 

22. Birkach, Dienstbesprechung  alle 

23. Stuttgart, Vorstand Diakonentag  Munzinger 

23. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger 

24.-26. Hegershof, „Beten mit Füßen“ Heubach 

26.-29. Stift Urach, Grundkurs I Kirchenführerausbildung Jesch 

28. Stuttgart, Seminar für Ehrenamtliche Leiterinnen  Fuchs 

28. Hegershof, Autobahnkapelle, Grillen mit Truckerfahrern  Heubach 

28. Fellbach, Treffen der Hauskreise  Munzinger 

mai 2015
03. Entringen, Kirche im Grünen  Essig

04. Münchingen, Hauskreis-Vorstandssitzung  Krell, Schmückle, Munzinger, Essig, Wingert

05. Wurmberg, Glaubenskurs  Essig 

05. Schmiden, Gesprächskreis 3. Lebensphase  Gackstatter 

07. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger 

09. Scharnhausen, Impulstag Kurse zum Glauben  Schmückle, Essig u.a.

09. Stuttgart, Modul Kirchenführerausbildung  Jesch 

11. Birkach, Dienstbesprechung  alle 

13. Wurmberg, Seniorennachmittag  Essig 

14. Erligheim, Himmelfahrtsgottesdienst im Grünen  Munzinger 

15.-17. Stift Urach, Seminar Bibel erleben  Munzinger 

18.-20. Villigst, AMD-Delegiertenversammlung  Fuchs 

19. Wurmberg, Glaubenskurs  Essig

21. Birkach, Senioreninitiative  Gackstatter 

21. Stuttgart, Stiftskirche, Treffen der Hauskreise Munzinger 

22. Wurmberg, Glaubenskurs, Abschlussgottesdienst Essig 

26. Hegershof, Autobahnkapelle, Grillen mit Truckerfahrern  Heubach

28. Fellbach-Oeffingen, Seniorenkreis Gackstatter 
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Gottesdienst 
am Albhaus 
Schopfloch

Halt finden

21. Juni 2015
10.30 Uhr

H
oc

hk
le

tt
er

n H
erunterkom

m
en

Gottesdienst 
auf dem 
Braunjörgen 
in Sulz am Eck

Familien-
wandern zu Fuß, 
mit Pony oder Pferd

Beginn 11 Uhr
Von Oberjettingen 
(Nagolder Str. 42) zum 
Braunjörgen (Sulz am Eck)

Kirche im Grünen, 19. April 2015

anschließend gemeinsames 
Grillen, Kaffeetrinken, Pony-
reiten ...

Beginn 8:30 Uhr

weitere Infos unter www.ponyritt.de

Samstag, den 7. März 2015
9.30 – 13.30 Uhr 
Stiftskirche Stuttgart

Schnupperver-
anstaltung mit 
einer praktischen 
kirchenpädago-
gischen Einheit.  
Alle Interessen-
ten sind ohne 
Anmeldung zur 
Teilnahme ein-
geladen.

Informationstag Ökumenische
Kirchenführerausbildung

5. – 19. Juli 2015
Memmingen-Steinheim

Mit dem EKD Ratsvorsitzenden Heinrich 
Bedford-Strohm, Zeltpfarrer Thomas 
Wingert, Zeltmeister Martin Heubach, 
Clemens Bittlinger, Samuel Harfst, Mr. 
Joy, den Christusträgerbrüdern u.v.a. Infos unter www.dahoim-2015.de



Juni 2015
03.-07. Stuttgart, Evang. Kirchentag  alle 

09. Münchingen, Dienstbesprechung Hauskreisarbeit  Strecker, Krell, Munzinger

11. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger 

12.-14. Löwenstein, Multiplikatorentagung  Müller 

14. Albstadt-Onstmettingen, Kirche im Grünen  Essig 

15. Stuttgart, Dienstbesprechung Hauskreisreferenten  Munzinger, Essig, Wingert

15. Stuttgart, Vorstand Diakonentag  Munzinger 

16. Frankfurt, Bundesmesse-Seelsorgekonferenz  Kleinmann, Heubach 

16. Steinheim/Memmingen, Vorbereitung Zeltkirche  Wingert, Heubach 

17.-18. Schw. Gmünd, Schönblick, SdL-Kursleiterschulung  Müller, Fuhr

20. Löwenstein, Hauskreis-Begegnungstag  Munzinger, Essig, Wingert, Krell

21. Albhaus, Kirche im Grünen  Munzinger 

22.-23. Stift Urach, Klausur AmD  alle 

24. Fellbach, Frauenkreis  Gackstatter 

24. Stuttgart, Degerlocher Ethikgespräch  Heubach

 bei der Bezirksärztekammer 

26. Eberdingen, Hauskreistreffen  Munzinger 

26.-27. Birkach, Besuchsdienstseminar  Fuchs

27. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger 

28. Zwiefalten, Kirche im Grünen  Essig

28.-01. Ellwangen, Grundkurs II Kirchenführerausbildung  Jesch 

30. Hegershof, Autobahnkapelle, Grillen mit Truckerfahrern  Heubach

JuLi 2015

02. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger

05. Stuttgart, Kirche im Grünen Wanderung Munzinger

05.-19. Steinheim/Memmingen, Zeltkirche  Wingert, Heubach 

09. Birkach, Fachausschuss Gottesdienst  Schmückle, Jesch u.a.

17. Stuttgart, Teamsitzung mit LAGES  Gackstatter u.a. 

17. Stuttgart, Modul Kirchenführerausbildung Jesch 

18. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs  Munzinger

20.-22. Stift Urach, Bibelwochentagung  Schmückle, Essig

23. Birkach, Dienstbesprechung  alle 

23. Heimsheim, Motivationsabend für Zeltkirche  Wingert 

23. Stuttgart, Vorstand Diakonentag Munzinger

24. Stift Urach, Kuratorium  Müller, Schmückle, Krell, Gockeler

26. Kuchen-Gingen, Kirche im Grünen  Essig  

26. Owen-Hörnle, Kirche im Grünen  Munzinger 

Wir bitten, auch an die kurzfristig wahrzunehmenden Dienste der  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu denken, z.B.

» Gottesdienste 

» Bibelabende

* Vorbereitungen für den Kirchentag 

* Besuche in Gemeinden im Rahmen der Besuchsdienstarbeit (Fuchs)

* Vorbereitung der Zelteinsätze in den Gemeinden (Wingert, Heubach)

* Präsenz der Mitarbeiter auf der Landesmesse

Wir möchten Sie bitten, die Mitarbeiterinnen im Büro auch in Ihr Gebet einzubeziehen,  

und danken für Ihre Fürbitte.
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Dezember 2014. Ich sitze an meinem Schreib-
tisch und sinniere darüber nach, was eigent-
lich in den letzten zwei Jahren alles passiert 
ist. Kurz nach meinem Beginn bei den Missi-
onarischen Diensten im März 2013 ist unsere 
Tochter geboren. Die Mitfreude und Unkom-
pliziertheit im Umgang mit meiner Elternzeit 
ist mir sehr deutlich im Gedächtnis geblieben 
und dafür bin ich dankbar. 
Seit Januar 2014 beschäftige ich mich nun 
mit Kursen zum Glauben, v.a. dem Taufkurs 
„Eintauchen ins Leben“, aber auch mit „Evan-
gelisch im Täle“, den Bezirksbeauftragten der 
Missionarischen Dienste, mit Öffentlichkeits-
arbeit und, ganz neu entdeckt, der Kirchen-
raumpädagogik und was sonst noch alles so 
kommt und ist. Und darüber hinaus entdecke 
ich meine Landeskirche und ihre Institutionen 
von der „anderen“ Seite als der Gemeinde. Das 
ist wirklich spannend. 
An zwei Punkten mag ich das deutlich ma-
chen. Aus der Gemeindeperspektive war mir 
nicht klar, dass durch die Vernetzung der Kur-
se zum Glauben über die Institutionen hinweg 
in Württemberg versucht wird, Reibungen und 
Reibungsverluste zu minimieren. Zwei Mal im 
Jahr findet ein Treffen zwischen den Verant-
wortlichen statt und wir tauschen uns aus über 
das, was an Glaubenskursen, Theologiekursen, 
Bibelkursen im Ländle läuft. Dass durch die 
Kooperation von Erwachsenenbildung und 
Missionarischen Diensten sogar ein Kurs ent-
standen ist („Eintauchen ins Leben“), halte ich 
für eine Frucht dieser gemeinsamen Zusam-
menarbeit und eine großartige Leistung. 
Zum anderen nehme ich im Amt für Missiona-
rische Dienste eine Vielfalt wahr, die manchmal 
zu wenig nach außen durchscheint. Die vielen 
Abteilungen und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind auf je ihre Weise mit dem Amt 

identifiziert und ringen um eine bestmögliche 
Form der Kommunikation und Weitergabe des-
sen, was sie Gemeinden und Menschen anzu-
bieten haben. 
Was für mein Empfinden fehlt, ist gemeinsame 
Zeit derjenigen, die in den Abteilungen arbei-
ten, deren Arbeitsbereiche sich aber nur wenig 
überschneiden. Vielleicht sollten wir, ähnlich 
wie andere Institutionen im Haus Birkach, uns 
einmal in der Woche für 20 Minuten zu Kaffee 
und Keks treffen; wer da ist, ist da, wer nicht 
kann, kann das nächste Mal kommen und Ab-
teilungsbeziehungspflege betreiben und Zeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen genießen.
Für meine Zeit nach den Missionarischen 
Diensten nehme ich viele Ideen mit. Um mit 
Menschen über Glauben ins Gespräch zu 
kommen eignen sich der Gartenzaun, der Be-
such zu Hause und Kurse, in denen Menschen 
mitmachen und sich auch zurückhalten kön-
nen und trotzdem teilhaben. Ich sehe die gro-
ße Chance verschiedener Gottesdienstformen, 
ob alternativ oder im Grünen. Und ich möchte 
mit meiner zukünftigen Gemeinde, den Be-
tagteren unter ihnen und den Jüngeren, die 
Kirche von innen und außen erkunden als ei-
nen Raum, in dem Glauben gelebt, Klage und 
Dank formuliert wird. Über die Arbeit bei den 
Missionarischen Diensten habe ich zudem die 
Unerlässlichkeit guter Kommunikation gelernt, 
Menschen mitzunehmen, wenn neue Projekte 
anstehen, und die Aufgabe, manchmal viele 
Meinungen unter einen Hut zu kriegen oder 
sie stehen zu lassen. Bis Mai kann ich noch bei 
den Missionarischen Diensten bleiben, und 
dann werde ich mit meinen Erfahrungen wei-
terziehen in eine Gemeinde vor Ort. 

Angela Hahnfeldt

erFahrunGen
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Zu den Binsenweisheiten gehört wohl die Er-
kenntnis, dass Menschen verschieden sind. 
Über die persönlichen Unterschiede hinaus 
gibt es, sagen uns die Soziologen, gleichzeitig 
Lebenswelten, die individuell einzigartige Men-
schen doch wieder miteinander verbinden. Am 
Musikstil lässt sich das besonders gut zeigen.
Vor kurzem habe ich das Auto meines Onkels 
ausgeliehen und staunte nicht schlecht, als 
mich mit dem Drehen des Zündschlüssels die 
gewaltige 5. Sinfonie von Beethoven empfing! 
„Das ist ja das 2. Programm!“ riefen die Kinder. 
„Schalt SWR 3 ein! SWR 3 ist cool!“ Nach der 
Mediaanalyse des Südwestrundfunks vom 15. 
Juli 2014 ist jedoch „SWR 4 das meistgehörte 
Landesprogramm in Baden-Württemberg. Das 
Programm hören täglich 1,51 Millionen Men-
schen.“

Diese Zielgruppe, die Liebhaber volkstümlicher 
Musik, hat das Redaktionsteam „Gemeinde-
woche für das traditionsgebundene Milieu“ im 
Auge. Seit über einem Jahr arbeitet es daran, an-
knüpfend an bekannte Schlager und Volkslieder 
eine Brücke zu biblischen Texten zu schlagen. 
Werner Schmückle, Johannes Bräuchle, Angela 
Hahnfeldt, Marliese Gackstatter und Karl-Heinz 
Essig verbindet zum einen die Überzeugung, 
dass es immer wichtiger wird, milieuspezifische 
Angebote zu machen. Zum anderen gehen die 
fünf davon aus, dass in ausgewählten Songs re-
ligiöse Träume und Sehnsüchte zum Ausdruck 
kommen, auf die das Evangelium eine Antwort 
hat, so unterschiedlich Menschen auch ticken. 

Als Beispiel sei hier der bekannte Schlager „Wir 
sind alle über vierzig“ genannt, der auf kei-
ner Ü-40-Party fehlt und das Lebensgefühl 
der Generation in der zweiten Lebenshälf-
te anspricht. Er stammt von dem Gesangs-
duo „Brunner&Brunner“ und erzählt, wie ein 

Mensch „im Schwabenalter“ vor den Spiegel 
tritt, ein erstes graues Haar entdeckt und da-
rüber nachdenkt, wie doch „die Zeit vergeht“. 
Angesichts der Erfahrung, dass wir alle älter 
werden, stellt das Lied dann fest: 
„Wir sind alle über vierzig, hab´n im Leben 
nichts vermisst! Tiefe Spuren in unseren Herzen, 
tausend Sünden im Gesicht.“ 
„Nichts vermissen im Leben“ – diese Sehn-
sucht greift eine Bibelarbeit anlässlich einer 
„Gemeindewoche für das traditionsgebundene 
Milieu“ auf und erinnert an die Angst des ver-
lorenen Sohnes im Gleichnis Jesu, Lukas 15,11-
24, ja nichts zu verpassen. Auch die Erkenntnis: 
„Dieser Lebensentwurf, meine Art zu leben hat 
etwas mit mir gemacht“, begegnet uns dort. 
Doch wo der Schlager endet mit der Erwäh-
nung der „tausend Sünden im Gesicht“, erzählt 
die biblische Geschichte weiter: Der verlorene 
Sohn kehrt um, und seine Sehnsucht nach 
Geborgenheit und bedingungsloser Liebe, die 
gerade ihn, ihn selber meint, wird erfüllt, als er 
ins Vaterhaus zurückkehrt. 
Ein abschließendes „Festmahl“, so die Idee die-
ses Bibelabends, soll die Einladung zur Umkehr 
und die Willkommensfreude spürbar machen, 
die den Heimgekehrten empfängt und Men-
schen der Lebensmitte hier gezielt zugespro-
chen wird. 

Die „Gemeindewoche für das traditionsgebunde-
ne Milieu“ – sicher kein Angebot für jedermann. 
Eher ein milieuspezifischer Weg, mit Volkslie-
dern die Volkskirche mit der frohen Botschaft 
zu erreichen: Ein Angebot, zugeschnitten auf 
das Milieu von SWR 4, dem „meistgehörten 
Landesprogramm in Baden-Württemberg.“

Karl-Heinz Essig 

mit VoLksLiedern die VoLkskirche erreichen

Etwa 600 Personen haben im Jahr 2014 unse-
re Hauskreisveranstaltungen mit Schulungs-
charakter besucht, und knapp 300 Personen 
waren bei Hauskreisabenden, einer Hauskreis-
freizeit und Gottesdiensten im Zusammen-
hang mit Hauskreisveranstaltungen, die wir 
verantworteten.

Bei den Schulungen erfahren wir, was Men-
schen motiviert, Hauskreise zu besuchen, und 
welche Erfahrungen sie machen. Die Gründe 
sind dabei so verschieden wie die Menschen. 
Eine Frau erzählte während einer Vorstellungs-
runde am Anfang: „Ich gehe gerne in den 
Hauskreis, hier kann ich offen meine Fragen 
zur Bibel stellen.“ Ein Mann beschreibt, dass 
ihm der Hauskreis während der Zeit seiner 
Arbeitslosigkeit geholfen hat. Ein Leiterehe-
paar schildert, wie der Hauskreis Menschen 
mit seelsorgerlichen Nöten eine Hilfe ist. 
Hauskreisler berichten von einem gemeinsa-
men Wochenende und wie die gemeinsamen 
geistlichen Einheiten dazu führten, dass Ein-
zelne im Glauben wachsen. 

Was Menschen in Hauskreisen erleben und 
empfangen, ist unterschiedlich, doch werden 
einige der grundlegenden „Hauskreis-Spiel-
regeln“ beachtet. So führt der Besuch eines 
Hauskreises zur Vertiefung des eigenen Glau-
bens. Erforderlich sind gegenseitiges Vertrau-
en und die Offenheit, zu eigenen Schwächen, 
Fehlern und Schuld zu stehen. Dies beschreibt 
auch Sven Schönheit: „Je dichter das Bezie-
hungsnetz geflochten wird, umso tragfähiger 
ist es im Ernstfall und umso deutlicher tritt die 
Gemeinde als ‚heilende Gemeinschaft‘ her-
vor.“1  

Durch unsere Referate geben wir Anstöße, 
über die Gepflogenheiten im Hauskreis nach-
zudenken. Wir versuchen dabei z.B., Impulse 
zu geben in Richtung „fruchtbarer Umgang 
mit der Bibel im Hauskreis“ und: „Wie kann 
ein Klima der Offenheit im Hauskreis entste-
hen?“. Wir haben die Hoffnung, unseren Teil 
dazu leisten zu können, dass „die Heiligen zum 
Dienst zugerüstet werden“. (Eph. 4, 11) 

Markus Munzinger

rückbLick auF hauskreisVeranstaLtunGen 

1 Sven Schönheit, Gemeinde, die Kreise zieht
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Gründe Zu Feiern Gibt es doch immer: 27 Jahre „perspektiVen
Zeit für einen dankbaren rückblick auf viele Jahre Wandel
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„Zuerst war ich verwundert, warum solche Texte 
in der Bibel stehen, und musste mich noch in 
das Hohelied einlesen. Einige Sätze kamen mir 
etwas komisch vor, doch zu einer späteren Stelle 
im Buch haben sie dann wesentlich mehr Sinn 
für mich gemacht. Es lohnt sich also, das kom-
plette Buch zu lesen, weil es nach und nach im-
mer neue Seiten der Liebe offenbart. Ich denke, 
das ist auch der Grund dafür, dass das Hohelied 
ein Buch der Bibel ist.“
Diese Rückmeldung einer Konfirmandin zum 
Hohelied anhand des Projekts Biblecloud 
zeigt: Die Bibel ist durchaus ein anspre-
chendes Buch – auch für Konfirmandinnen 
und Konfirmanden. Die Bedeutung dieser 
Ur-Kunde mit Glaubensgeschichten für die 
eigene Lebens- und Glaubensgeschichte zu 
erschließen ist Grundlage der Konfirmanden-
arbeit unter dem Motto: „Gemeinsam auf dem 
Weg des Glaubens“. 
Biblische Geschichten sind mitten aus dem 
Leben gegriffen und spielen mitten ins Leben 
hinein. Die Glaubensinhalte des Katechismus, 
wichtige Eckpfeiler der Konfirmandenarbeit, 
sind nichts anderes als kristallisierte Formen 
biblischer Geschichten und Inhalte. Die Bibel 
ist deshalb eine aufschlussreiche Lesehilfe im 
Blick auf die Glaubenstradition der Kirche und 
zugleich – gut reformatorisch – das Maß, an 
dem alles zu messen und zu prüfen ist.
Betrachtet der Zugang durch Bibelclouds die 
biblischen Bücher gewissermaßen aus der 
Vogelperspektive, taucht bei der sogenannten 
Holk-Methode immer wieder der Engel Holk 
als Blick Gottes auf die Menschen auf. Nicht 
zuletzt spielen kreative Umsetzungen bibli-
scher Geschichten bei der Mitgestaltung von 
Gottesdiensten und dem Umgang mit dem 
eigenen Konfirmationsspruch eine exponierte 
Rolle – von der lebensgeschichtlichen Bedeut-
samkeit von Konfirmationssprüchen einmal 
ganz abgesehen.

„Religiöse Kompetenz ist zu verstehen als Fä-
higkeit, die Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit 
wahrzunehmen und theologisch zu reflektieren, 
christliche Deutungen mit anderen zu verglei-
chen, die Wahrheitsfrage zu stellen und eine 
eigene Position zu vertreten sowie sich in Frei-
heit auf religiöse Ausdrucks- und Sprachformen 
(zum Beispiel Symbole und Rituale) einzulassen 
und sie mitzugestalten“.
Diese Zielbeschreibung des evangelischen Reli-
gionsunterrichtes macht die Beschäftigung mit 
biblischen Texten unerlässlich. Auch deshalb ist 
in allen Bildungsplänen aller Alterstufen die „Di-
mension Bibel“ integraler Bestandteil 
des Unterrichts. Bereits in den ersten 
beiden Grundschulklassen geht es 
darum, „Kinder mit biblischen Geschichten und 
Grundaussagen bekannt“ zu machen und „so ihr 
Interesse für die Bibel [zu] wecken“.
Auch im Religionsunterricht steht ein breites 
Repertoire an Methoden im Umgang mit der 
Bibel zur Verfügung: vom elementaren Er-
zählen einer biblischen Geschichte über die 
Reinszenierung, Interpretation und Deutung 
durch biblische Erzählfiguren, Rollenspiele, 
Standbilder oder Bibliolog, um nur einige we-
nige Beispiele zu nennen. 
Texte, auch biblische Texte, sind, so das latei-
nische Wort „textus“, Gewebe. Ihre Geschichte, 
Hintergründe, Antwortversuche zu verstehen 
und sie dabei mit dem eigenen Leben und Er-
leben zu verweben, ihrer Sinnhaftigkeit und 
Sinnhaltigkeit nachzusinnen, an sie anzu-
knüpfen und sie mit der eigenen Existenz zu 
verknüpfen und dabei neue Perspektiven zu 
gewinnen – das macht den Umgang mit der 
Bibel auch in Konfirmandenarbeit und Schule 
überraschend und gewinnbringend zugleich.

Stefan Hermann

Als Leiter des Pädagogisch-Theologischen  

Zentrums (PT/) in Stuttgart ist Stefan Hermann 

Direktor des Bildungszentrums im Haus Birkach.

die bibeL in schuLe und konFirmandenarbeit
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BIBEL - DIE wELT MIT gOTTEs AUgEN sEHEN

Biblische Geschichten sind mitten 
aus dem Leben gegriffen und 

spielen mitten ins Leben hinein

Es steht zu vermuten, dass es ganz gewöhnliche 
Herausforderungen gibt, die für die Generation 
U-25 heute dennoch nur mit großen Mühen zu 
bewältigen sind: Etwa eine Recherche in einer 
Bücherei statt bei Wikipedia. –Oder in fremden 
Gefilden unterwegs zu sein mit einem Neben-
sitzer statt mit einem Navi. – Oder einen Freun-
deskreis aufzubauen und zu pflegen wirklich 
ganz ohne Facebook, Twitter oder andere digi-
tale Netzwerke.
Der eine oder andere von uns erinnert sich viel-
leicht noch an das Jahr 1988. Einerseits war die 
Druckerpresse schon eine Weile erfunden, an-
dererseits war Tim Berners-Lee in Genf noch 
immer mit der Entwicklung der Grundlagen 
für das World-Wide-Web beschäftigt. In dieser 
Zwischenzeit gelang in Württemberg Außeror-
dentliches.

Im September 1988 verlassen nämlich die „Per-
spektiven Nr. 1“ als Rundbrief der württember-
gischen Hauskreisarbeit den Gemeindedienst. 
Johannes Hasselhorn und Ortwin Schweitzer 
formulieren im Beibrief als Hauptaufgabe, „über 
den Tag und über den Ort hinauszuweisen und 
Mut zu machen durch die großen Linien Got-
tes“. Auch wenn heute niemand mehr auf die 
Idee kommen würde, einen Rundbrief in altro-
sa zu verschicken, sind die Perspektiven die-
ser Hauptaufgabe bis heute treu geblieben und 
wollen es gerade durch alle Veränderungen 
hindurch auch bleiben.
„Wen Gott liebt, dem schenkt er einen guten 
Vorgänger, und ich füge hinzu: Vorgänger im 
Herrn.“ Mit diesen Worten übernimmt 1994 in 
der Uracher Stiftskirche Jens Plinke von Ortwin 
Schweitzer das Staffelholz in der Leitung der 
Hauskreisarbeit.

Im Sommer darauf heißt es in der Nr. 22: „Haus-
kreis-LOGOS –jetzt haben Sie die Wahl.“ Noch bis 
zur Nr. 25 muss man sich allerdings gedulden, 
bis ein neu entwickeltes Hauskreislogo auf der 
Titelseite zu sehen ist. Wie sich im Nachhinein 
herausstellt, ist auch das nur ein Zwischenschritt, 
denn im Dezember 1998 erblicken erstmals die 
vollständig neu gestalteten Perspektiven das 
Licht der Hauskreiswelt. Und bereits 1999 unter-
nimmt die Hauskreisarbeit mit der Internetseite 
www.hauskreise-in-wuertt.find-ich-gut.de ei-
nen ersten zaghaften Versuch, die zahlreichen 
Hauskreise im Land digital zu vernetzen. Das 
kann die Perspektiven jedoch nicht ablösen. Mit 
den Perspektiven Nr. 52 im März 2008, also rund 
zehn Jahre später, nimmt die Zeitschrift unter 
der Federführung von Johannes Eißler das bis 
ins vergangene Jahr bekannte Erscheinungs-
bild an. 2011 verwandelt sie sich zur Zeitschrift 
des ganzen Amts für missionarische Dienste 
und gibt über die Hauskreisarbeit hinaus „Im-
pulse für missionarischen Gemeindeaufbau“, 
wie es jetzt auf der Titelseite heißt. Doch die 
verschiedenen Arbeitsbereiche bei den Missi-
onarischen Diensten rücken enger zusammen. 
Das führt nun zu einer Zusammenführung des 
„Freundesbriefes“ und der „Perspektiven“ und 
damit zu einer umfassenden Neugestaltung, 
wie sie jetzt erstmals vor uns liegt.

Hätte ich einen Wunsch frei, dann wäre es der, 
dass die neue Form der Perspektiven zusammen 
mit dem Freundesbrief die Arbeit der Zukunft 
ähnlich voranbringt, wie es die nun abgelösten 
Formate für viele Jahre konnten.
 

Thomas Wingert
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erfahrungsbericht aus remmingsheim: 

Wir nahmen uns vor, alle Methoden, die sich 
auf den Karten befinden, auszuprobieren. Wir 
begannen mit der Västeras-Methode. Erst 
tauschten wir uns reihum darüber aus, warum 
wir Textstellen mit einem Ausrufezeichen ver-
sahen, anschließend, warum wir ein Fragezei-
chen setzten. Und zum Schluss sagten wir uns, 
welche Stellen uns persönlich angesprochen 
haben. Wir erlebten einen interessanten Abend 
und kamen sehr gut miteinander ins Gespräch.
Eine Woche später versuchten wir es mit der 
Methode „Bibel-Teilen in 7 Schritten“. An die-
sem Abend waren wir nur zu zweit. Damit 
machten wir keine so gute Erfahrung. Jedoch 
führte Markus Munzinger bei einem Hauskrei-
sabend diese Methode ein. In meiner Tisch-
gruppe entstand ein reger Austausch und ich 
nahm mir vor, auch diese Methode in meinem 
Hauskreis wieder ins Gespräch zu bringen.

Lore Schuh, Remmingsheim

Wie können Hauskreise heute  
missionarisch sein?

Im Frühjahr war ich bei einer Fachtagung Evan-
gelisation,  bei der auch Professor Dr. Herbst 
vom Institut zur Erforschung von Evangelisa-
tion und Gemeindeentwicklung einen Vortrag 
gehalten hat. Dort sagte er sinngemäß: „Wir 
wissen nicht, wie Mission heute geht. Wir müs-
sen erst mal damit klarkommen, dass wir in der 
Regel heute nicht missionarisch sind.“ 
Wenn wir im Land als Referenten unterwegs 
sind, dann fällt uns auf, dass Gemeinden heu-
te eher schrumpfen. Und doch gibt es in Vor-
stellungsrunden immer wieder Hauskreisleute, 
die erzählen: „Ich bin erst seit kurzem in einem 
Hauskreis“ oder: „Durch einen Glaubenskurs 
kam ich zum Glauben.“
Die Untersuchung: „Wie kommen Erwachse-
ne zum Glauben?“1 zeigte, dass am Anfang vor 
allem persönliche Beziehungen einen Zugang 
zum Glauben eröffnen. Je nach Glaubenstyp 
spielen Glaubenskurse und Hauskreise eine 
gewichtige Rolle auf dem Weg zum Glauben. 
Darum haben wir als Vorstand des Landesar-
beitskreises Hauskreisarbeit bei unserer letz-
ten Klausur die drei Arbeitsbereiche Zeltkirche, 
Glaubenskurse und Hauskreise thematisiert. 
Es gibt eine große Sehnsucht in Gemeinden, 
Kleingruppen und bei Einzelnen, missionarisch 

zu wirken. Immer wieder suchen Menschen 
nach neuen Formen, Gruppen zu bilden. Wie 
kommen Menschen zum Glauben? Wir haben 
großes Interesse daran, Informationen darüber 
zu erhalten, welche Erfahrungen Hauskreise 
und Kirchengemeinden gemacht haben. Welche 
neuen Angebote von Kleingruppen 
entwickeln sich? Im Jahr 2015 haben 
die Klausur des Landesarbeitskrei-
ses und der Landeshauskreistag am 25. Oktober 
2015 in Fellbach das Thema Mission. Wer in be-
stimmten, der Kirche fernen Lebenswelten bzw. 
Milieus missionarisch sein möchte, dem emp-
fehlen wir das „Intro“ bzw. den Kurs von Fresh X.2 

Markus Munzinger, Referent für Hauskreisarbeit

Termine der Hauskreisarbeit 2015

11. März  Hauskreistreffen
Hohenhaslach  „Wie kommen Erwachsene zum Glauben?“  
  „Kreative Methoden im Umgang mit der Bibel“

13. März  Hauskreiscoaching „Immer unter Druck – 
Pfedelbach  Tipps für Leben in der Balance“

21. März  Treffen der Hauskreise
Süssen  zur Vorbereitung Pro Christ

24 - 25. März  Fachtagung Hauskreise „Kleingruppen als
Neudietendorf  Chance für ländlichen Räume“

27. März  Hauskreiscoaching
Pfedelbach  „Seelsorgerlicher Umgang im Hauskreis“

14. April  Treffen der Hauskreise
Heidenheim  Brückengemeinde

16. April  Hauskreisbezirkstreffen Marbach 
Abstatt „Berufung“ 

18. April  Hauskreisbezirkstreffen 
Crailsheim

19. April  Hauskreisbezirkstreffen 
Blaufelden

28. April  Treffen der Hauskreise 
Fellbach

21. Mai  Treffen der Hauskreise 
Stuttgart Stiftskirche

26. Juni  Hauskreistreffen 
Eberdingen

1 Link zur Studie: 
  www.missionarische-dienste.de/cms/startseite/amt-fuer-missionarische-dienste/hauskreise/links-und-downloads/
2 Mehr Infos unter www.freshexpressions.de 

Kreative Bibellesemethoden ermöglichen 
neuen Zugang zur Bibel 

Der Glaube an Jesus Christus lebt aus dem 
Hören auf Gottes Wort. Paulus schreibt: 
„Der Glaube kommt aus der Predigt“ - so 
übersetzt Martin Luther. (Römer 10, 17) Im 
Griechischen steht hier ein Wort, das eine 

Bandbreite an Bedeutungen hat, so z. B. „Nach-
richt“, „Gehör“ ... Die Bibelübersetzung „Die Gute 
Nachricht“ schreibt aus diesem Grund „Hören 
der Botschaft“. Dieses Hören der Botschaft ist 
auf unterschiedliche Weise möglich. 

Möglichkeiten der verschiedenen Arten des 
Hörens: 

»  Gespräch in der Kleingruppe oder im  
 Hauskreis über Bibeltexte 

» Hören einer Predigt in einem Gottesdienst 

» Persönliche Bibellese, z. B. die Lectio Divina 
 (siehe Interview mit Wolfgang Bittner S. 10   
 und 11).

Aus Gruppen gibt es die unterschiedlichsten 
Rückmeldungen im Umgang mit der Bibel:
„Schon wieder dieser Bibeltext!“ - „Bei uns spre-
chen immer die Gleichen.“ -  „Der Hauskreis ist 
eintönig, wir erleben gar keine Herausforde-
rung von Gott her – warum nur?“

Es gibt auch andere Erfahrungen im Umgang 
mit der Bibel in Kleingruppen:

» „Die Äußerung von jemand im Hauskreis,  
 der sonst immer still ist, hat mich total im  
 Glauben herausgefordert.“ 

» „Das Gespräch über die Bibel gibt mir für die  
 ganze Woche Kraft für meinen Alltag.“ 

» „Seit wir immer wieder etwas anders machen,  
 fordert mich der Hauskreis ganz neu heraus.“ 

Seit etwa zwei Jahren drucken wir Methoden 
zum Bibelgespräch auf Postkarten, um diese zu 
verbreiten. Dabei brechen diese Zugänge die 
festgelegten Rollen in der Gruppe in aller Regel 
auf. Die Karten bieten kreative Möglichkeiten, 
die einen anderen Zugang des Hörens auf die 
Botschaft ermöglichen. Wir laden alle Interes-
sierten ein, diese anderen Zugänge zur Bibel 
kennenzulernen. 

Markus Munzinger, Referent für Hauskreisarbeit 

hauskreis
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Am Anfang eröffnen vor  
allem persönliche Beziehungen  

den Zugang zum Glauben

Einen anderen Zugang 
des Hörens auf die  
Botschaft ermöglichen

Mein Hauskreis ist für mich...

… wie eine göttliche Familie
                                                  Uschi Unruh, Marbach

Vorstand:

Karl Krell | Telefon 07150 6295 | karlkrell@t-online.de
Rainer Hackstein | Telefon 07150 922220 | rup.hackstein@t-online.de
Gudrun Strecker | Telefon 07042 6877 | hugstrecker@online.de
Ulrich Wiedmann | Telefon 07503 657 | ulrichwiedmann@gmx.de
Werner Schmückle | Telefon 0711 45804-9419 | werner.schmueckle@elk-wue.de

Kontaktinfos der Referenten und des Sekretariats auf S. 34



„Die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass 
ein Lamm daraus trinken kann, und so tief, dass 
ein Elefant darin baden kann.“
Mit diesem Wort hat Gregor der Große (540 bis 
604) seine Wertschätzung gegenüber der Heili-
gen Schrift ausgedrückt: Denn wenn selbst ein 
Lamm aus diesem flachen Strom trinken kann, 

dann können wir darauf vertrauen, dass 
Gottes Geist uns leitet und sein Wort auch 
einfache Menschen anspricht und tröstet. 

Dieser Vergleich sagt aber auch, dass keiner, der 
die Bibel liest und studiert, jemals alles ermes-
sen kann. Ist eine Frage beantwortet, werden 
möglicherweise zwei neue aufgeworfen. 
Jedermann zugänglich und gleichzeitig jedem 
Bildungsanspruch gewachsen, das macht wohl 
die Faszination aus, die Gemeinden veranlasst, 
Bibelkurse einmalig oder regelmäßig anzubieten. 

Da ist z.B. die Kirchengemeinde Enzweihingen, 
in der es schon bisher regelmäßige Bibelstunden 
gab. Als neues Angebot führte Pfarrer Hermann 
Strecker den Stuttgarter Bibelkurs von Prälat Ul-
rich Mack ein. (www.die-bibel.de). Gut ein Dut-
zend interessierte und motivierte Gemeinde-
glieder zwischen 30 und 50 Jahren kommen seit 
Herbst 2011 zusammen, um die Bibel zu lesen.
8 Studienhefte wollen in zwei Jahren – so ist 
der Kurs konzipiert – durch das Neue Testament 

führen. Das Ehepaar Strecker macht 
dagegen Mut zum eigenen Tempo. 

Denn der Kurs will beides: in die Breite gehen 
und einen Überblick über die neutestamentli-
chen Bücher vermitteln, und in die Tiefe gehen 
und einzelne Bibeltexte exemplarisch erschlie-
ßen. Wo Teilnehmer/innen, wie in Enzweihin-
gen, rückfragen, diskutieren und Lebensorien-
tierung aus der Bibel schöpfen wollen, sollte da 
nicht auch Raum sein, ohne Zeitdruck der Bibel 
zu begegnen?

Ähnliche Erfahrungen machte die Kir-
chengemeinde Mähringen-Immenhausen 
mit dem Bibelkurs von Hermann Mahnke.  
(www.mahnke.goettinger-bibelgesellschaft.de).
Pfarrer Dr. Jens Schnabel berichtete von dem 
spannenden Projekt, in zwei Jahren die Bibel 
durchzuarbeiten. „Gottes Spuren entdecken“, 
hieß der Kurs, für das ausführliches Kursma-
terial zur Verfügung stand. Das Projekt startete 
mit über 40 Gemeindegliedern, am Ende waren 
es noch 25 Personen, die teilnahmen. Die Ge-
sprächsgruppe traf sich einmal in der Woche, 
außer in den Ferien, an insgesamt 73 Abenden. 

In Mähringen wie auch in Metterzimmern, wo 
Pfarrer Axel Rickelt und ein Team den Bibelkurs 
„Lebenspur“ durchführten, trugen ein Bistro und 
Fingerfood zum Gelingen des Bibelkurses bei. 
Eine gestaltete Mitte mit zum Thema passen-
den Symbolen begleitete die Teilnehmer/innen 
bei den Bibelarbeiten zu den Eckstationen des 
Lebenslaufs (Geburtstag, Taufe, Konfirmation, 
Trauung) und des Kirchenjahres (Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten, Totensonntag). 
Bibelkurs und CD „Lebensspur update“ sind zu 
beziehen beim Amt für Missionarische Dienste. 

Dies sind nur drei Beispiele von Kursen, bei de-
nen es gelungen ist, Menschen auf einen Weg 
mitzunehmen, auf dem sie neu und gegen-
wartsbezogen der Bibel begegnet sind. 

 
Karl-Heinz Essig
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bibeLkurse in theorie und praxis

KONTAKT 

Lebensspur/SPUR8
Karl-Heinz Essig 
Telefon 07159 w408785
pfr.es-amd@web.de 

Isabelle Dreßler (Mo. – Do.) 
Telefon 0711 45804-9403
isabelle.dressler@elk-wue.de 

www.kurse-zum-glauben.de

Gar nicht selten brechen in der Lebensmitte re-
ligiöse Fragen neu auf – egal, ob ein Mensch 
aktiv, gelegentlich oder gar nicht am kirchlichen 
Leben teilnimmt. Erwachsene, die zu einem tie-
feren Verständnis des Glaubens gefunden ha-
ben, beschreiben ihren individuellen Weg der 
Annäherung oft als einen mehrjährigen Pro-
zess. Das Konzept „EMMAUS – Auf dem Weg des 
Glaubens“ sensibilisiert Gemeinden für die un-
terschiedlichen Stationen dieses Weges und gibt 
ihnen gut ausgearbeitetes, langjährig erprobtes 
Kursmaterial an die Hand, um Menschen ange-
messen begleiten und bestärken zu können. 
Die neuen Emmaus-Handbücher für Klein-
gruppen eignen sich aufgrund ihrer kompak-
ten, leicht umsetzbaren Gestaltung besonders 
gut, um als Kursreihe in Gemeinden (z.B. Haus- 
und Bibelkreisen) alle Altersgruppen anzuspre-
chen. Die in sich abgeschlossenen Themenin-
halte können rasch umgesetzt werden, wobei 
sich die Teilnehmenden in hohem Maße betei-
ligen können. 
Mit den bisher acht erschienenen Bänden aus 
der Reihe der Kleingruppenhandbücher bietet 
Emmaus einen großartigen Fundus, um spezi-
elle Inhalte über den Basiskurs hinaus vertiefend 
zu behandeln und Menschen auf ihren Wegen 
des Glaubens weiter begleiten zu können. 
Exemplarisch können die Inhalte der Handbü-
cher für Kleingruppen anhand des Themas „Ho-
rizonte – Was bleibt und was kommt“, das von 
mir mit erarbeitet wurde, verdeutlicht werden.
„Klug wird man, wenn man über sein eigenes 
Sterben nachdenkt.“ Das ist die trotzige Ansage 
der Bibel – trotzig gegenüber Traurigkeit, Le-
bensmüdigkeit und Berührungsängsten. Wer 
sich auf das Thema einlässt, wird an die Gren-
zen unseres Lebens geführt. Die Hoffnung der 
Christen wirft Licht ins Ungewisse. Was kommt 
auf uns zu?

Behutsam erschließt der vorliegende Kurs in 
sechs Einheiten die Themen Tod, Sterben, Ab-
schied, Auferstehung, Gericht und ewiges 
Leben. Herausfordernde Fragen lassen 
über das eigene Sterben nachdenken, zum 
Beispiel: „Was könnte auf meinem Grabstein 
stehen?“ 
Intensive Bibelarbeiten vertiefen die Themen. 
Trauerprozesse werden in unterschiedlichen 
Formen des Gebetes aufgearbeitet. Das umfas-
send aufbereitete Material ist für geübte wie un-
geübte Gesprächsleitende leicht zu handhaben.
Falls das Thema bei Ihnen auf Interesse stößt, bin 
ich gerne bereit, diesen Kurs in Ihrer Gemeinde 
vorzustellen bzw. mit Ihnen durchzuführen.

Die Titel der Kleingruppen-Handbücher lauten:

Ganz der Vater – Gottes Schöpfung genießen 
GottGegeben – Jesus kennen und mich selbst verstehen 
Seelengefährte – Vom Heiligen Geist berührt und berufen 
Wegzehrung – Gemeinschaft entdecken – Gottesdienst feiern 
Markenzeichen – Handeln aus Glauben 
Lebensstil – Ruhe finden, Frieden suchen 
Glaubwürdig – Evangelium leben 
Horizonte – Was bleibt und was kommt 

Detaillierte Informationen zu den Inhalten des 
Basiskurses sowie der Kleingruppen-Handbü-
cher finden Sie auf www.emmaus-kurs.de

Jeder Band aus der Reihe „Emmaus-Hand-
bücher für Kleingruppen“ ist für 9,99 Euro auf 
www.neukirchener-shop.de erhältlich. 

Marliese Gackstatter

emmaus – auF dem WeG des GLaubens

KONTAKT 

Marliese Gackstatter
Telefon 0711 5103610
marliese.gackstatter@elk-wue.de

Wolfgang Fuchs 
Telefon 0711 791528 
alopex.stetten@web.de

Sekretariat
Isabelle Dreßler (Mo. – Do.) 
Telefon 0711 4 58 04-9403
isabelle.dressler@elk-wue.de

Lebensorientierung 
aus der Bibel schöpfen 

Neu und gegenwartsbezogen 
der Bibel begegnen

Klug wird man, wenn 
man über sein eigenes 

Sterben nachdenkt

KURsE ZUM gLAUBEN



Jetzt hat es also auch die Bibel erwischt… 
…dieses besondere Buch, das es in so vielen 
schönen äußeren Formen gibt: mit Kunst-
drucken, mit Goldrand, ganz hip im Notiz-
buch-Style oder sehr alt und wertvoll als Famili-
enerbe. Und inzwischen auch digital. Jederzeit 
zugänglich im Netz oder auf dem entsprechen-
den mobilen Gerät. 
Für viele ist die digitale Bibel nicht mehr aus 
dem Alltag wegzudenken. Für wieder andere 
wäre es ein Unding, die Bibel vom Nachttisch 
durch eine iPad-Version zu ersetzen. Es ist wohl 
vor allem die Generation, die das Web und digi-
tale Medien als selbstverständlich versteht, die 
auch die Vorzüge der digitalen Verfügbarkeit 
der Bibel nutzt. 
Was macht die digitale Bibel aus, und wie kann 
sie zu unserem Begleiter werden im Alltag? – Ich 
sehe sie als gute und sinnvolle Ergänzung zu den 
gedruckten und auch liebgewonnenen Bibeln.
Schlägt man alle verfügbaren Bibelübersetzun-
gen gleichzeitig auf, ist der Tisch schnell voll und 
man verliert die Übersicht. Bei Onlinebibel-An-
geboten hingegen kann man mit nur einem Klick 
zwischen verschiedenen Bibelübersetzungen 
wechseln. So kann ich auf direktem Weg eine 
Stelle in einer anderen Übersetzung oder Spra-
che nachlesen und vergleichen. 
Einer der größten Vorzüge ist die Suche nach 
Stichwörtern. In nur wenigen Sekunden erhalte 
ich alle Stellen zu einem gesuchten Stichwort 
und kann die entsprechenden Bibelstellen di-
rekt lesen.
Viele Menschen haben inzwischen alle ihre 
Termine auf dem Smartphone oder Computer. 
Hier fügt sich der digitale Bibelleseplan inklu-

sive Erinnerung gut in den Alltag. 
Beim Vorbereiten von Gottes-
diensten oder Andachten kann 
man problemlos ganze Passagen 

aus dem Text kopieren und in eine Beamer-Pro-
jektion einfügen, ohne alles abtippen zu müssen.

Lädt die digitale Bibel nicht auch dazu ein, den 
kürzesten Weg zu gehen und dabei einen Schatz 
zu verlieren, der sich in den Blättern der gedruck-
ten Bibeln verbirgt? Ja! Aber in einer Zeit, in der 
unsere Kommunikation immer mehr auch auf 
digitaler Ebene stattfindet, ist es gut, diese Welt 
in den geistlichen Alltag einzubinden. 

Ein Gedanke von Hans Peter Royer: „Mache 
Gott zum Gegenüber in all deinen Gedanken, 
egal ob im Auto, beim Einkaufen oder vor dem 
Computer. Besprich mit Gott genau das, was du 
jetzt gerade tust. Es wird dein Leben verändern!“
Gott möchte auch in unserer digitalisierten 
Zeit zu uns sprechen und kann dabei das In-
ternet und unsere Tablets genauso nutzen wie 
die gute, alte gedruckte Bibel. Das Handy haben 
wir ohnehin täglich zur Hand und lassen es auf 
keinen Fall im Schrank verstauben. So birgt es 
auch die Chance, uns in unserem Alltag daran 
zu erinnern, dass Gott da ist und zu uns spricht.
Eine Freundin, Sarah Koyyuru, arbeitet beim 
Evangelischen Jugendwerk Württemberg als 
Projektreferentin für Jugendarbeit in Gemein-
den anderer Sprachen und Herkunft. Ich habe 
sie nach ihren Erfahrungen gefragt: „Oft weiß 
ich nur Bruchstücke von Bibelversen, oder ich 
weiß nicht, wo genau sie zu finden sind. Die Bi-
bel im Internet macht mir das Ganze einfacher: 
Ich gebe die richtigen Stichwörter im Suchfeld 
ein, und schon stoße ich auf die richtigen Texte, 
ich habe sofort direkte Vergleiche von verschie-
denen Übersetzungen und sogar Sprachen. Als 
Jugendreferentin weiß ich diese Zeitersparnis 
gegenüber dem Bücherwälzen sehr zu schätzen.“ 

Heidi Frank

ist freiberufliche Grafik-Designerin (www.visualwerk.de) 

und hat das neue Erscheinungsbild und das Redesign 

der PERSPEKTIVEN gestaltet.
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Eins habe ich mir fest vorgenommen: Sollte ich 
mal im Pfarramt sein und es kommt der Tag des 
31.10. eines jeden Jahres, dann werden Kinder, 
die verkleidet und Sprüche-aufsagend vor mei-
ner Tür stehen und Süßes oder Saures nachfra-
gen, nur etwas kriegen, wenn sie wissen, wer 
Martin Luther ist. Oder dass er (angeblich) die 
95 Thesen an die Schlosstür zu Wittenberg gen-
agelt hat. Oder dass Philipp Melanchthon sich 
für das Schulwesen eingesetzt hat. 

Eigentlich sollten das nicht nur Kinder ken-
nen, es gehört, so finde ich, zu unserer evan-
gelischen Tradition, dass wir über unseren Ur-
sprung als Evangelische Bescheid wissen und 
uns dann dazu in Beziehung setzen. Und im 
Blick auf das Reformationsjubiläum scheint ge-
nau dies das Anliegen der Landeskirche zu sein.

Am 31.10.2017 jährt sich traditionell der The-
senanschlag Martin Luthers zum 500. Mal und 
die Planungen der Landeskirche auf dieses Er-
eignis hin haben begonnen. Sie hat auf diese 
Festivität hin auch Geld bereitgestellt, dass Ge-
meinden sich mit reformatorischer Theologie 
und der Frage ihrer Bedeutung für uns heute 
auseinandersetzen. 2 Mio. Euro sind es, die die 

Gemeinden verdiskutieren, verlesen, verwan-
dern, ver-Luther-kochen können. 

Um den einzelnen Kirchengemeinderäten und 
anderen kirchenleitenden Gremien auf dem 
Weg zu den reformatorischen Entdeckungen 
etwas an die Hand zu geben, ist in den ver-
gangenen Monaten eine Arbeitshilfe entstan-
den, die unterstützen, anregen, inspirieren soll, 
sich mit Martin Luther, Johannes Brenz, Phil-
ipp Melanchthon und anderen auf eine 
Entdeckungsreise zu begeben, zu den 
Wurzeln unseres evangelischen Glaubens 
und unserer evangelischen Tradition. Warum 
ist die Diakonie eigentlich so, wie sie ist? Wie 
wurde sie zur Zeit der Reformation verstanden? 
Und wie war das eigentlich mit der Mission bei 
Luther? Und wie ist es bei uns heute? Welche 
Verbindungslinien gibt es? Was hat es mit den 
vier Soli auf sich? Wie wurde Gemeinde damals 
verstanden und wer hat sie geleitet? Und wie 
machen wir das eigentlich heute? Und viele 
Themen mehr. 
Mit den Ideen dieser Arbeitshilfe können sich 
Gemeinden auf Spurensuche bei den Refor-
matoren und in die Reformationszeit begeben, 
Überlegungen anstellen, wie es denn heu-
te in ihrer Gemeinde ist, und Visionen für die 
Zukunft entwickeln. Es gibt in der Arbeitshilfe 
keine Reiseroute zu den Luthergedenkstätten, 
aber Geld gibt es für so eine Aktivität auch. Alle 
Informationen zur Beantragung der Zuschüsse 
und Kontaktadressen finden Sie in dieser Ar-
beitshilfe, die den Pfarrämtern per Post zugeht 
und unter www.reformation-wuerttemberg.de 
auch digital abgerufen werden kann. Viel Spaß 
auf Ihrer Entdeckungsreise! 

Ob ich den Kindern vor der Haustür das nächs-
te Mal mit der Arbeitshilfe drohe, weiß ich noch 
nicht. Vielleicht denke ich aber nächstes 
Jahr daran, auch was Süßes oder 
Saures einzukaufen. 
Olle Kamellen will 
ja dann auch kei-
ner, wenn sie sagen 
können, wer Martin 
Luther ist. 

Angela Hahnfeldt

entdeckunGen  
eine arbeitshilfe für den Kirchengemeinderat und andere 
kirchenleitende gremien auf dem Weg zum reformationsjubiläum 2017

Wenn Kommunikation immer 
mehr auf digitaler Ebene stattfindet, 
ist es gut, diese Welt in den 
geistlichen Alltag einzubinden 

Eine Arbeitshilfe, die 
unterstützen, anregen 

und inspirieren soll

144 Seiten, 
� exibler Einband
ISBN 978-3-7918-8047-1
12,95 €

Aus dem vollen Leben gegri  en sind 
die Geschichten von Lucie Panzer 
immer. In ihrem neuen Buch geht es 
um ihre Sicht der Reformation. 

Ihr ganz persönliches Verständnis von 
Martin Luther o  enbart dabei so 
manchen anderen, alltagstauglichen 
Aspekt von Luthers Lehre.  
Wie erfrischend aktuell er für unser 
modernes Leben heute ist, überrascht.

Damit ist dieses Buch ein segens-
reicher Begleiter für ganz viele 
Lebenslagen. Absolut zu empfehlen.

Verlag der Evangelischen Gesellschaft, Bestellfax 6 01 00-76
www.evangelisches-gemeindeblatt.de

» So verstehe ich meinen Martin Luther «

Lucie Panzer bringt bündig 
auf den Punkt, was uns 
heute glauben hilft.

Aus dem vollen Leben gegri  en sind 

immer. In ihrem neuen Buch geht es 

Ihr ganz persönliches Verständnis von 

manchen anderen, alltagstauglichen 

bekannt 
aus SWR 1 und SWR 4
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DIe Welt mIt gottes augen seHen

„Die Welt mit Gottes Augen sehen“ ist ein Motto, 
das ins Schwarze trifft. Die Bibel ist das kost-
barste und wichtigste Buch der Welt. 
In den Bibelkursen gehen uns die Augen dafür 
auf. In den Sommerferien laden wir ein zu 
Ferien mit Gottes Wort: 

» um die Bibel kennen zu lernen
» um still zu werden vor Gott
» um Durchblick zu gewinnen
» um im Glauben zu wachsen
» um Orientierung zu finden
» um mit der Bibel zu leben.

Jeweils in 3 Wochen lernen wir ein Viertel der 
Bibel kennen. 
In diesem Jahr beginnen wir wieder bei den 
Geschichtsbüchern des Alten Testaments (1. 
Mose bis 2. Chronik). Am Nachmittag beschäf-
tigen wir uns mit Biblischer Glaubenslehre. 
Wenn Sie nur kürzere Zeit da sein können, sind 
Sie trotzdem herzlich eingeladen.

Bemerkungen von Teilnehmern: 
„Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich so 
anders hier weggehe, als ich hergekommen bin.“
„Ich habe ja gehört, dass der Bibelkurs cool ist, 
aber dass er so cool ist…!“
„Es war ein intensives geistliches Brausebad!“

Bibelkurs vom 08. - 29. august 2015
1. Kurs (von 3): 1. Mose bis 1. Chronik, Biblische 
Glaubenslehre

Infos unD anmelDung
Diakonissenmutterhaus Aidlingen
Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
www.diakonissenmutterhaus-aidlingen.de/
cms/bibelkurse

DIe aPIs

Das BIBelKolleg Der aPIs: GLaubeN 
versteheN – Gottes Wort eNtdeCkeN 
– GemeiNsChaft erLebeN

Das sind die drei Schwerpunkte im Bibelkolleg 
der Apis. Fünf Angebote im Jahr, zu denen Inte-
ressierte jeden Alters eingeladen sind. Unsere 
Leidenschaft ist und bleibt die Bibel. In ihr lesen 
wir, weil sie bis heute zu uns spricht. In ihr fin-
den wir Gottes Willen für diese Welt und für uns 
persönlich. Zu verstehen, was Gott möchte und 
was sein Wort für uns heute bedeutet, ist das 
Ziel des Bibelkollegs. 
Die ersten drei Kurse behandeln Abschnitte aus 
dem Textplan der Apis. Fortlaufende Bibelab-
schnitte werden in Bibel- und Gemeinschafts-
stunden, in Hauskreisen und Kleingruppen als 
Grundlage verwendet. Im Bibelkolleg wollen 
wir Hilfen und Anregungen geben, das Wort 
Gottes besser zu verstehen, für den Dienst in 
der Gemeinschaft, aber auch für das ganz per-
sönliche Glaubensleben. 

Kurs a: fr, 16.01.2015 – so, 18.01.2015
Kurs B: so, 18.01.2015 – Do, 22.01.2015
Kurs C: so, 03.03.2015 – Do, 07.03.2015

aPI-Wort-WerKstatt: LeideNsChaft-
LiCh voN Jesus redeN LerNeN

2015 startet die erste Api-Wort-Werkstatt. „Wie 
kann die Bibel in Andachten und Predigten für 
unterschiedliche Zielgruppen erarbeitet und 
lebensnah ausgelegt werden?“ Zwei 
inspirierende und motivierende 
Wochenenden bieten Unterstützung 
für Menschen, die anderen von Jesus 
weitersagen möchten. Die Api-Wort-Werkstatt ist 
eine qualitativ hochwertige, zur Verkündigung 
qualifizierende und motivierende Schulung, die 
genau diese Themen behandelt. Die Einheiten 
sind didaktisch unterschiedlich gestaltet. In Klein-
gruppen besprechen wir persönliche Fragen und 
reflektieren eigene Erfahrungen. Gemeinsame 
Gebets- und Lobpreiszeiten und der persönliche 
Austausch stärken das Miteinander.

Kurs 1: fr, 26. – so, 28.6.2015
Kurs 2: sa, 7 – so, 8.11.2015

Infos unD anmelDung
Schönblick.  
Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Straße 9 | 73527 Schwäbisch Gmünd
www.bibelkolleg.de

KURZBIBELsCHULEN

BoDenseeHof

gettIng BaCK to Jesus alone
Direkt am Ufer des Bodensees kommen von 
September bis März 108 junge Menschen aus 
ca. 10 verschiedenen Ländern weltweit zusam-
men, um gemeinsam zu lernen, zu leben und 
vor allem, um Jesus besser kennen zu lernen.

Vorlesungen
»  22 Vorlesungen pro Woche
»  Gastlehrer aus aller Welt
»  intensive Themenbehandlung  
 (1 – 2 Wochen pro Thema)
»  Jesus-zentriert, praxisorientiert, tiefgehend

eInsÄtZe
»  Konfirmanden- und Jugendarbeit
»  Gemeinde- und Schuleinsätze
»  Kinderprogramm
»  English-Camp und -Nachhilfe
»  Konzerte
»  und viele weitere Möglichkeiten, Jesus  
 in Deutschland bekannt zu machen!

gemeInsCHaft
Der internationale Studenten-Mix bietet ein-
zigartige Möglichkeiten, Gemeinschaft mit 
Christen aus aller Welt zu erleben und sich 
gegenseitig durch die Vielseitigkeit zu be-
reichern. Feste, kleinere Studentengruppen 
treffen sich regelmäßig zum Gebet, zum Aus-
tausch und zur persönlichen Ermutigung im 
Haus von Bodenseehof-Mitarbeitern.

VoraussetZungen
» Mindestalter 18 Jahre
»  Bereitschaft, sich an „Community Standards“     
   zu halten
»  gute englische Sprachkenntnisse
»  keine akademischen Zulassungskriterien
»  Bewerbung besteht aus persönlichem  
   Motivationsschreiben, Bewerbungsformular,  
 Referenzen

Kurs 2015/16: 18.9.2015 – 18.03.2016

Infos unD anmelDung:
Anmeldebeginn: Seit 1. Oktober 2014
www.bodenseehof.de



26. – 27. Juni 2015

gespräche beginnen – gespräche beenden
Das Gespräch ist die Mitte einer Begegnung, 
die Mitte eines Besuchs. Aber wie beginnen wir 
es? Wie signalisiert man Gesprächsbereitschaft? 
Wie finden wir ein gemeinsames Thema? Und 
wie beenden wir das Gespräch, ohne es vorzei-
tig abzubrechen oder es unnötig in die Länge 
zu ziehen? Über diese Grundlagen einer gelin-
genden Kommunikation werden wir bei unse-
rem Seminar gemeinsam nachdenken.
     Pfr.in irmtraud ahlers & diakon Wolfgang fuchs     

     stuttgart-birkach 

     tagungsbeitrag 50,00 €

     zzgl. unterkunft und vollpension

20. – 22. Juli 2015

Bibelwochenvorbereitungstagung
Zum Thema: Prophet Zacharia
      dr. axel Graupner, kr Werner schmückle, Pfr. essig

     stift urach

     einzelperson 40,00 €, ehepaare 70,00 €

     zzgl. unterkunft und vollpension

18. april und 10. oktober 2015

emmaus-studientag
„Emmaus – auf dem Weg des Glaubens“ ist 
ein bewährter Glaubenskurs und darüber hi-
naus ein umfassendes Programm zur missi-
onarischen Gemeindeentwicklung. Der Kurs 
wird vorgestellt: Ziele, Themen, Vorbereitung, 
Durchführung. Eine Kurseinheit wird vorge-
stellt – zum Kennenlernen und Ausprobieren!
     marliese Gackstatter und sabine schnell

     stift urach

     tagungsbeitrag 22,40 €

07. november 2015 

Kurse für ehrenamtliche  
zur leitung des abendmahls 
Die Landessynode hat beschlossen, Ehrenamt-
lichen die Leitung von Abendmahlsfeiern in 
den Kontexten, die sie verantworten, zu ermög-
lichen (Rundschreiben – AZ 51.45 Nr. 206/1.1 
vom 13. November 2013). Die Kurse finden statt 
in Zusammenarbeit mit dem Evang. Oberkir-
chenrat Stuttgart, Dezernat 1.1, Herrn Kirchenrat 
Dr. Zeeb. Der Kurs führt in die biblischen und 
theologischen Grundlagen des Abendmahls 
ein. Er macht die Teilnehmenden mit den ge-
schichtlichen und rechtlichen Gegebenhei-
ten des Abendmahls in Württemberg vertraut 
und übt die liturgische Gestaltung der Abend-
mahlsfeier ein. In einer abschließenden Feier 
des Abendmahls erleben wir, was uns im Sak-
rament des Abendmahls für unseren Glauben 
geschenkt ist. Die Teilnahme am Kurs muss mit 
dem zuständigen Pfarramt abgesprochen wer-
den. Bei Fragen kann man sich gerne an uns 
wenden.
der ort steht noch nicht fest. 

im Jahr 2016 werden auch wieder zwei termine 

angeboten.

Werner Schmückle 
Kirchenrat – Leitung, Bibelwochen, Beratung
Telefon 0711 45804-9419
werner.schmueckle@elk-wue.de 

Sonny Otto (Di. – Fr.)
Abteilungssekretärin
Telefon 0711 45804-9418
sonny.otto@elk-wue.de 

amt Für missionarische dienste

Karl-Heinz Essig 
Pfarrer – Glaubenskurse,  
Projekt „Wie finden Erwachsene zum Glauben?“
Telefon 07159 408785
pfr.es-amd@web.de 

Wolfgang Fuchs 
Diakon – Zweitgottesdienste,  
Besuchsdienstarbeit, neu anfangen 
Telefon 0711 791528 
alopex.stetten@web.de 

Marliese Gackstatter
Diakonin – Senioreninitiative,  
Glaubenskurse, Emmaus-Kurse 
Telefon 0711 5103610 
marliese.gackstatter@elk-wue.de 

Angela Hahnfeldt 
Pfarrerin – Wachsende Kirche 
Telefon 0711 935913 42 
angela.hahnfeldt@elkw.de 

Martin Heubach 
Diakon – Zeltkirche, Messe- und  
Flughafen-Seelsorge
Telefon 07955 388053 
martin.heubach@gmx.de 

Beate Müller 
Referentin –  
Religionsunterricht für Erwachsene 
Telefon 0711 592446 
beate.mueller@elk-wue.de 

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

Thomas Wingert  
Pfarrer – Zeltkirche, Hauskreise,  
Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 0711 45804-9403 (Frau Dreßler) 
Mobil 0151 51495778
Thomas.Wingert@elkw.de 

Isabelle Dreßler (Mo. – Do.) 
Sekretärin 
Telefon 0711 45804-9403
isabelle.dressler@elk-wue.de 

Dagmar Loncaric (Mo. – Do.) 
Sekretärin – Hauskreisarbeit, Kirche im Grünen 
Telefon 0711 45804-9402 
dagmar.loncaric@elk-wue.de 

kirche in FreiZeit und tourismus 

Karl-Heinz Jaworski 
Stv. Abteilungsleiter, Messen,  
Familienerholung 
Telefon 0711 45804-9412
karl-heinz.jaworski@elk-wue.de 

Claus Jesch 
Diakon – Kirchenraum-Pädagogik,  
Urlauberseelsorge 
Telefon 0711 45804-9415
claus.jesch@elk-wue.de 

Dieter Kleinmann 
Pfarrer – Messe- und Flughafen-Seelsorge 
Telefon 0711 948-4100
dieter.kleinmann@elkw.de 

Klaus W. Meilick
Verwaltung, Familienferiendorf und MD, MAV 
Telefon 0711 45804-9416
klauswmeilick.verein@t-online.de 

Michaela Krapf (Mo. – Fr.)
Sekretärin – 
Kirche in Freizeit und Tourismus,  
Stufen des Lebens
Telefon (0711) 4 58 04-9414
michaela.krapf@elk-wue.de 

Vertrauensrat
amt Für missionarische dienste 

Karl Krell
Vorsitzender (ehrenamtlich) 
Telefon 07150 6295 
karlkrell@t-online.de 

Harald Klingler 
Stellvertretender Vorsitzender 
Telefon 07159 9399491 
klingler.harald@web.de 

Verein Zur FörderunG  
missionarischer dienste 

Karl Krell
Vorsitzender (ehrenamtlich) 
Telefon 07150 6295 
karlkrell@t-online.de 

Siegfried Mädicke 
Stellvertretender Vorsitzender 
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de 

Helmut Gockeler 
Rechnungsführer
Telefon 07159 2641 
helmut@gockeler.de 
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    D A N K e

»  allen, die uns neue oder veränderte Adressen  
 melden, damit diese Zeitschrift auch immer  
 richtig ankommt.

»  allen, die mehrere Exemplare bestellen und  
 verteilen.

»  allen, die Beiträge und Anregungen, Ideen  
 und Kritik liefern.

»  allen Privatpersonen oder Firmen, die uns  
 mit Spenden unterstützen, damit wir die  
 Perspektiven auch weiterhin kostenlos zur  
 Verfügung stellen können.

»  allen Freunden und Unterstützern unserer  
 Arbeit.

Der Verein zur Förderung missionarischer 
Dienste hat im Jahr 2014 insgesamt 18.439 € 
Spenden erhalten. Damit wurden hauptsächlich 
die Seminararbeit des Amts für missionarische 
Dienste und des Stifts Urach sowie die Arbeit 
mit Kindern in der Zeltarbeit und auch die 
Fortbildung Spirituelles Gemeindemanagement 
unterstützt.

Herzlichen Dank!

SPENDENKONTO 

Verein zur Förderung missionarischer Dienste e. V. 
IBAN: DE48 5206 0410 0000 4141 07
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart
BIC-Code (SWIFT): GENODEF1EK1

I M P R e S S U M

HERAUSGEBER
Missionarische Dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart 
Pfarrer Werner Schmückle 
REDAKTION
Thomas Wingert (verantw.), Claus Jesch,  
Markus Munzinger, Werner Schmückle,  
Gudrun Strecker

GESAMTGESTALTUNG
Heidi Frank, VISUALWERK

HERSTELLUNG
Druckerei Memminger GmbH, Freiberg a.N.

AUFLAGE
12 000 Exemplare 

BILDNACHWEISE:
Titel: ra2 studio (Fotolia.com), Montage: Heidi Frank  
2: Harry Goltz | 3, 30: Heidi Frank | 4: yvdavid (Fotolia.com)  
8: kevron2001 (Fotolia.com) | 10: B-C-designs (Fotolia.com)  
12: basisbibel.de |  26: Halfpoint (Fotolia.com) | 34: Stift Urach 
36: froxx (Fotolia.com) | RS: Monika Olszewska (Fotolia.com)
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VeranstaltungsHInWeIse

06. – 07. märz 2015

Besuchsdienstseminar
„Gespräche beginnen – Gespräche beenden“

Das Gespräch ist die Mitte einer Begegnung, die 
Mitte eines Besuchs. Aber wie beginnen wir es? 
Wie signalisiert man Gesprächsbereitschaft? Wie 
finden wir ein gemeinsames Thema? Und wie 
beenden wir das Gespräch, ohne es vorzeitig ab-
zubrechen oder unnötig in die Länge zu ziehen?
     Wolfgang fuchs       haus birkach 

     tagungsbeitrag 50,00 € 

     zzgl. Übernachtung & vollpension

07. und 14. märz 2015

„Durch Krisen reifen“ – mit elia auf dem Weg 
Seminar für Kursleiter/innen  
von Stufen des Lebens

Krisen gehören zu unserem Leben. In Krisenzei-
ten verändert sich etwas. Wir müssen Abschied 
nehmen und Wege zum Neuanfang suchen. Das 
ist schwer, aber es birgt gleichzeitig die Chance in 
sich, dass wir uns auf einen Wachstums- und Rei-
fungsprozess einlassen. Texte aus 1. Könige 1-17
     beate und siegfried müller       stift urach 

     tagungsbeitrag (beide tage)  20,00 €

28. märz 2015

studientag zum glaubenskurs für Hochbetagte
eriNNerN uNd vertraueN
Der Studientag führt in den Glaubenskurs „Er-
innern und Vertrauen“ ein. Dieser besteht aus 
8 jeweils einstündigen Gesprächseinheiten, 
in der die reiche Lebenserfahrung der älteren 
Menschen im Vordergrund steht. Alltagsgegen-
stände sollen Erinnerungen wecken und zum 
Erzählen animieren. Bibelworte und biblische 
Geschichten nehmen die biografischen Erin-
nerungen auf. Der Studientag wendet sich an 
Haupt- und Ehrenamtliche in den Gemeinden 
und Pflegediensten.
     marliese Gackstatter und thomas hilsberg

     stift urach 

     tagungsbeitrag   22,40 €

09. mai 2015 

Impulstag „Kurse zum glauben“
Praxistag für alle, die wieder oder erstmals einen 
Bibel-, Glaubens- oder Theologiekurs in ihrer 
Gemeinde anbieten möchten. Es besteht die 
Möglichkeit, an zwei Workshops teilzunehmen. 
Unter anderem werden zwei neue Kurse zum 
Lutherjahr 2017 und der neue Taufkurs vorge-
stellt. 
      karl-heinz essig und mitarbeiter/innen     

      vom amt für missionarische dienste

      ostfildern-scharnhausen, evang. Gemeindehaus 

     tagungsbeitrag 15,00 €

15. – 17.mai 2015

»Da ging´s ihnen durchs Herz«
Lebensnahe Zugänge zu biblischen  
Geschichten in Gruppen
Wie können uns biblische Geschichten mitten 
in unserem Leben berühren, wenn wir in Grup-
pen gemeinsam auf sie hören und sie erleben? 
Wir laden dazu ein, solche neuen Zugänge und 
Wege auszuprobieren und zu reflektieren, bei 
denen sich viele gerne einbringen und beteili-
gen können.
In Kooperation mit dem Amt für missionarische Dienste.     

     Martin Schmid, Martin Allmendinger, Markus Munzinger

     Veranstalter und Anmeldung: Stift Urach 

     EZ  133,20, DZ 117,80  plus 49,00 € Tagungsbeitrag           

17. – 18. Juni 2015

„Quellen, aus denen leben fließt“ - 
 textbilder aus der Bibel
Seminar von Stufen des Lebens  
für Kursleiter/innen
Es gibt im Alten und Neuen Testament Texte, in 
denen uns Quellen zum Leben angeboten wer-
den: Quellen für unser Unterwegssein, Quellen 
mitten in der „Wüste“, Quellen im alltäglichen 
Leben. Wir wollen miteinander diese Quellor-
te aufsuchen, um wieder neu erfrischt und ge-
stärkt weitergehen zu können.
     beate müller und magdalene fuhr 

     schwäbisch Gmünd – schönblick

     eZ  86,00 €, dZ 78,00 €, ohne Übern.  59,00 €

36TERMINE

Veranstaltung:                                             Veranstaltungsort:                                              e-mail:

familienname:    Vorname:    telefon:

 

straße     PlZ:  ort:   

ggf.:                 einzelzimmer                   doppelzimmer mit

Durch meine Unterschrift melde ich mich verbindlich zum o.g. Angebot an. 
Es gelten die Angebotsbedingungen des jeweiligen Anbieters, wie sie auf seiner Homepage veröffentlicht sind.

unterschrift:

ANMELDUNg

         Hiermit melde ich mich verbindlich zu Angebot Nr. _____ an (1-10).

         Bitte nehmen Sie mich auf die Interessentenliste und senden Sie mir die Anmeldeunterlagen zum Angebot Nr. 11 (Mallorca-Freizeit) zu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Veranstalter: Missionarische Dienste der Evang. Landeskirche in Württemberg, soweit nicht im Einzelfall anders angegeben.


