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ZEIT ORT VERANsTAlTuNG /  
PERsONEN

ÜbERblICK

4.-6. Juni,
je von 10.30-18.30 Uhr

Markt der Möglichkeiten Stand der MD
Stand nr. ZH 2 – B 16

Wir informieren über die verschiedenen 
Arbeitsbereiche der Missionarischen 
Dienste

3.-7. Juni,
ganztags

do, 4. Juni, 16 Uhr
Sa, 6. Juni, 14-18 Uhr

Zeltkirche auf dem 
Schlossplatz

Martin Heubach und  
Thomas Wingert

Interview mit dem  
Zeltkirchenpfarrer
Der Zeltkirchenpfarrer  
moderiert

Die Zeltkirche wird zum „Stuttgarter Gast-
haus“ der Landeskirche und dient auch zur 
Begrüßung besonderer Gäste. Sie bietet 
ein wechselndes Programm in gastfreund-
licher Atmosphäre und u.a. Informationen 
zur Zeltkirche.

4.-6. Juni, 
je von 10.30-18.30 Uhr

Markt der Möglichkeiten Stand „Offene Kirchen / 
Geöffnete Kirchen“  
Stand nr. ZH 2 – C 03

Informationen zu offenen Kirchen /  
geöffneten Kirchen Baden-Württemberg 
und Radwegekirchen

4.-6. Juni, 
je von 10.30-18.30 Uhr 

Fr, 5. Juni,
11-13 Uhr

Markt der Möglichkeiten Stand „Stufen des Lebens“ 
Stand nr. ZH 2 – E 10

Workshop Stufen des Lebens

Informationen zu einzelnen Kursen und 
Kursleiterschulungen von Stufen des
Lebens, Kontakt zu Mitarbeitenden 
Workshop zum Thema: Durch Krisen reifen

4.-6. Juni, 
11-18 Uhr

Frauenkirche
Esslingen

Treffpunkt Pilgern Vorträge (je um 11 Uhr) und Workshops 
(nachmittags) zu Themen des Pilgerns

do, 4. Juni, 
11-12 Uhr

Oase Bahnhofsmission Gottesdienst im Grünen, 
Markus Munzinger

Ein Gottesdienst mit dem Thema „Vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat“ mit 
Begleitung des Posaunenchors Dettingen/
Erms

do, 4. Juni, 
15-17 Uhr

Fr, 5. Juni, 
11-13 Uhr
Sa, 6. Juni, 
11-13 Uhr

Schlosskirche  
im Alten Schloss

Thematische kirchen-
pädagogische Führungen für 
Erwachsene und Kinder

15-16 Uhr: Prinzipalstücke –  
kirchenpädagogische Stationen
16-17 Uhr: Klangraum Schlosskirche
11-12 Uhr: Inklusion in der Kirchenführung
12-13 Uhr: Reformation entdecken
11-12 Uhr: Christusbilder
12-13 Uhr: Kirchenpädagogische Stationen

Fr, 5. Juni, 
16.30-18.00 Uhr

Geistliches Zentrum: 
Alte Reithalle  
(Nähe Liederhalle)

Workshop mit den  
Schwestern vom Hergershof 
und Martin Heubach

Vorstellung der Arbeit in und an der neuen 
Autobahnkapelle Christophorus und der 
damit verbundenen seelsorgerlichen und 
missionarischen Chancen

         Veranstaltungen der missionarischen 
         dienste auf dem Kirchentag
 
die missionarischen dienste werden auf dem Kirchentag in stuttgart an unterschiedlichen orten 

präsent sein. hier finden sie einen Überblick über die angebote, stände, Personen und orte. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit ihnen! 



nachdem das neue Erscheinungsbild der 
Missionarischen Dienste mit der vergangenen 
Ausgabe der Perspektiven publik geworden 
ist, sind wir (wie erwartet und erhofft) tatsäch-
lich in einer E-Mail-Flut untergegangen. Wir 
möchten allen herzlich danken, die uns ge-
schrieben haben, wie es ihnen mit den neuen 
„Perspektiven mit Freundesbrief“ geht. Weit 
überwiegend wurde das neue Erscheinungs-
bild freundlich begrüßt, teilweise sogar be-
geistert, wobei immer wieder ein Punkt ein-
schränkend zur Sprache kam, der nun dazu 
führt, dass wir das Schriftbild ein wenig an-
passen. Etwas fetter sind die Buchstaben 
und etwas schwärzer, um die Lesbarkeit zu 
erleichtern.

Wenn mit dieser Ausgabe der Perspektiven 
die Frage nach der „Nachhaltigkeit“ unserer 
Gemeindearbeit in den Fokus rückt, dann 
meinen wir damit weniger das FSC-zertifi-
zierte Papier oder den chemiearmen Druck 
unserer Zeitschrift und vielleicht auch Ihres 
Gemeindebriefs.

„Nachhaltige Entwicklung ist die Überset-
zung des englischen Begriffs sustainable de-
velopment. Sie bezeichnet eine Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der jetzigen Generation 
dient, ohne die Möglichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse 
zu befriedigen.“ (Verkürzte Definition gemäß 
dem Brundtland-Bericht: WIKIPEDIA).

Wie sieht christliche Gemeindearbeit aus, die 
mit ihren Ressourcen den Bedürfnissen der 
jetzigen Generation dient, ohne die Möglich-
keiten künftiger Generationen zu gefährden? 
Oder noch einmal anders formuliert: Wie 
sieht christliche Gemeindearbeit am Ende 
der sieben fetten Jahre aus? Denn christliche 
Gemeinde, die im Überfluss lebt, kann viele 

Wünsche und Forderungen, die von außen an 
sie herangetragen werden, erfüllen. Verrin-
gern sich die Ressourcen jedoch und der ge-
sellschaftliche Rückhalt schwindet, stellt sich 
neu die Frage nach Identität und Neuausrich-
tung. Christliche Gemeinde hat nicht nur eine 
ökonomische Seite. Sie gewinnt vielmehr ihre 
Identität aus den Voraussetzungen des Evan-
geliums und verfügt hier über Ressourcen, die 
niemals knapp sind, sondern die sich mit ihrer 
Ausbreitung vervielfältigen. Deshalb müssen 
wir uns hüten, die Frage nach gemeindlicher 
Nachhaltigkeit aufs Ökonomische zu verkür-
zen. Wir wollen die Fragestellung weiter fassen 
im Sinne Eric Schweitzers: 

„Bei allem, was man tut, das Ende zu 
bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“ 
(Eric Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der 
ALBA-Group; Quelle: Süddeutsche)

Nachhaltig über die Zukunft der eigenen 
Gemeinde nachzudenken meint auch, ge-
meinsam darüber nachzudenken. Einige 
Gemeinden haben dankbar das Angebot 
wahrgenommen, die Perspektiven für das 
ganze Leitungsgremium der Gemeinde, den 
ganzen Kirchengemeinderat, zu abonnieren. 
Ich möchte dieses Angebot an dieser Stelle 
wiederholen und Mut machen, die Zukunft 
der eigenen Gemeinde gemeinsam und mit-
hilfe der Perspektiven in den Blick zu nehmen.

Für das ganze Team der  
Missionarischen Dienste, 
Ihr

Thomas Wingert,

Redaktionsleiter der Perspektiven

lieBe leserinnen und leser der PersPeKtiVen,

EDITORIAl 3
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Von Demut ist hier die Rede. Wenn wir das 
Wort Demut hören oder von Demut sprechen, 
dann kommen bei uns immer ganz bestimmte 
Gedanken und Gefühle auf: sich wegducken, 
sich kleinmachen, bloß nicht auffallen, hinten 
anstellen, grau bleiben und ja nicht bunt wer-
den. Anders sieht es die Bibel. In den Sprüchen 
Salomos heißt es etwa: „Bei den Demütigen ist 
Weisheit“ (Spr. 11,2) und „Der Ehre geht Demut 
voran“ (Spr. 18,12). 

Biblische Demut hat somit ganz und gar nichts 
mit unseren menschlichen Vorstellungen von 
Demut zu tun, mit dem ängstlichen „Nach-
links-und-rechts-Sehen“ und dem unsicheren 
Blick, sondern ermuntert uns zu einer neuen, 
uns Menschen entsprechenden und damit 
auch Gott wohlgefälligen Lebenseinstellung 
und Lebensorientierung. Im Mittelpunkt die-
ser Lebenseinstellung und Lebensorientierung 
steht nicht der Mensch als großer Zampano, 
der aus sich heraus alles erreichen und schaf-
fen kann – so wie es etwa die Frau eines Hei-
delberger Theologieprofessors auszudrücken 
meinte, wenn sie morgens immer ihren Mann 
verabschiedete und dann anschließend noch 
das Fenster öffnete und ihm nachwinkte mit 
den Worten: „Sei bedeutend, Kuno!“ 

Nein: Im Mittelpunkt dieser Lebensein-
stellung und Lebensorientierung steht der 
Mensch als Geschöpf Gottes, ausgestattet mit 
vielen Gaben, Talenten und Charismen. Und 
mit diesen von Gott geschenkten Fähigkeiten 
soll er wuchern, für sich, für andere, für die 
Gemeinschaft, aber sich hüten, sich dieser 
Fähigkeiten zu rühmen, sie gewissermaßen 
als Eigenleistung darzustellen und so dem 
Hochmut zu verfallen. Denn dies wäre Tor-
heit und damit das Gegenteil von Weisheit 
und gewiss keiner Ehre wert. Wer aber so lebt, 
dass er Gott im Regiment sitzen lässt, ihm 
die Ehre als Schöpfer und Geber aller Gaben 
erweist, dem kommt der andere in den Blick, 
der ist auch zum Dienen bereit und der wird 
der Verlockung des Hochmuts widerstehen, 
denn „Gott widersteht den Hochmütigen, aber 
den Demütigen gibt er 
Gnade.“

Dieter Kleinmann

„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade …
Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!“

1. PEtrus 5, VErsE 5c uNd 11
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Ein Blick auf die Entwicklung der Kirchen-
mitgliedschaft in Deutschland in den letzten 
50 Jahren zeigt sowohl starke Anzeichen des 
Niedergangs als auch der Stabilität. Neben 
ihrer sozialmoralischen Funktion, für die Kir-
che bis hin zu den Kreisen der Konfessions-
losen geschätzt wird, findet sich ein recht 
breites Feld von Mitgliedern, die nicht ver-
sucht sind, aus der Kirche auszutreten (73%) 
und die in großer Loyalität an ihrer Mitglied-
schaft in der Kirche festhalten.

Solch ein breites Feld loyaler Kirchenmitglie-
der hat aber gleichwohl für die Zukunft der 
Kirche nur eine reduzierte Funktion, da von 
ihnen wenig Impulse zur Erneuerung der Kir-
che ausgehen. Diese kommen natürlich auch 
nicht von denjenigen, die die Kirche verlas-
sen haben (Exit Option), sondern von solchen 
Menschen, die in der Kirche verbleiben und 
in ihr auf Veränderungen klagen und drän-
gen (Voice Option).

Die folgenden Überlegungen sollen Argu-
mentationsmaterial zur Stärkung einer dritten 
Option entwickeln. Es geht um diejenigen, 
denen die Sache der Kirche am Herzen liegt, 
die vom gegenwärtigen Zustand der Kirche 
betroffen sind und daran leiden. Für diese 
bleibt Kirche eine ersehnte Lebensform, die 
mit Fülle, Lebendigkeit, Kreativität und Sinn 
gefüllt ist bzw. gefüllt sein soll. Es reicht ihnen 

nicht aus, dass sich die Kirche bestimmten 
Trends anpasst bzw. versucht, auf den wichti-
gen gesellschaftlichen Trends zu surfen, und 
die nach wie vor daran festhalten, dass Kirche 
auch gegen die Trends lebendig sein kann, 
weil sie selbst von einer die Trends transzen-
dierenden Kraft ergriffen ist. 

Gleichwohl werden die folgenden fünf 
„Erfolgsfaktoren“ für eine gelingende Kir-
chenbindung bewusst sozialwissenschaft-
lich begründet. So wird deutlich, dass 
alles, was sich empirisch erfassen 
lässt, stets hinweist auf Erfahrungen 
unmittelbarer Evidenz, die sich nicht 
noch einmal begründen lassen, sondern den 
Anfang jedweder Form von Begründung, Akti-
vität und Kreativität bezeichnen. Es ist letztlich 
die Ergriffenheit von der Selbstevidenz Got-
tes, die Kirche konstituiert. Die Folgen dieses 
Geschehens lassen sich sozialwissenschaft-
lich beobachten. Insofern läuft die Liste der 
Erfolgsfaktoren für Kirchenbindung in ihrem 
Kern auf die Erfahrung der Ergriffenheit zu 
(Faktor 5). Wo eine entsprechende Erfahrung 
dauerhaft ausfällt, wird auch bei aller äußeren 
guten Ressourcenausstattung die Reproduk-
tion der Organisation Kirche krisenhaft wer-
den. Man kann hier bereits fragen, ob nicht 
die schwächer werdende Positionierung der 
Kirche in Deutschland auf das Nachlassen 
geistlicher Erfahrungen zurückzuführen ist.

Wie Können Wir die Bindung an die Kirche stärKen? –  
fÜnf erfolgsfaKtoren

Es ist letztlich die 
Ergriffenheit von der 

Selbstevidenz Gottes, die 
Kirche konstituiert

»
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Die fünf Erfolgsfaktoren lauten:
» Freundlichkeit, Zugänglichkeit, Offenheit
» Vertrauensbildung
» etwas wollen
» Verpflichtung
» Ergriffenheit

Diese fünf Faktoren stecken wie die verschie-
denen Puppen in einer Matroschka ineinan-
der. Das soll sagen: Man sieht zunächst nur die 
jeweils äußeren Faktoren. Wenn man sich näher 
auf den Prozess einlässt, wird man gewahr, wie 
entscheidend die weiter im Kernbereich lie-
genden Faktoren auch für die Performanz des 
„äußeren“ Geschehens sind. So wird auf Dauer 
keine wirkliche Freundlichkeit aufrechtzuer-
halten sein, wenn religiöse Ergriffenheit als 
Erfahrung umfassender Liebe völlig verschwin-
det – um die beiden Extremfaktoren zusammen 
zu sehen. Damit sind diese Faktoren auch zent-
rale Reproduktionsfaktoren von Kirche.

1 | Freundlichkeit, Zugänglichkeit, Offenheit

Die äußerliche Ebene der Erfahrung von 
Kirche ist ihre Integration in ein allgemei-
nes Freundlichkeits-, Zugänglichkeits- und 
Offenheitserleben, wie es in der Gesellschaft 
all diejenigen, die die Anerkennung breiter 
Teile der Bevölkerung erreichen wollen, auf-
weisen müssen. Dazu zählen bei der Kirche:

Große Offenheit der Angebote, insbesondere reli-
giöser Dienstleistungen, und eine gute Zugäng-
lichkeit zu den kirchlichen Hauptfunktionsträgern.

Pflege des ästhetischen Charakters von Kir-
chenräumen und Kirchengebäuden.

Klarheit des Auftretens und Verlässlichkeit von 
entsprechenden Absprachen, Möglichkeiten 
der Beteiligung ohne Nötigung dazu.

Identifikationsmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit Personen, Qualität der Räume, Erfahrungen 
von Kirchengemeinde als ein Stück Heimat.

Ein funktionierendes Beschwerdemanagement 
zeigt Menschen, dass sie ernst genommen werden.

2 | Vertrauensbildung 
     (Integration, sozialer Nutzen)

Offensichtlich reicht aber das allein nicht aus, 
dass Menschen den Weg zur Kirche finden. Es 
braucht auch ein insgesamt positives Image: 
ein spezifisches öffentliches „Bild“, das die 
Kirchengemeinde in ihrem Gemeinwesen 
aufgebaut hat und immer wieder zu repro-
duzieren versucht. Einen „guten Ruf“ erreicht 
Kirche, wenn sie für das Gemeinwesen nütz-
lich ist, wenn sie in Gestalt ihrer Repräsen-
tanten zugänglich ist und in den typischen 
Geselligkeitsformen vor Ort anwesend, wenn 
sie wichtige Personen des öffentlichen Lebens 
integrieren kann und wenn insbesondere die 
mediale religiöse Sozialisation funktioniert, 
um ein positives Klima für Kirche und Reli-
gion abzustützen.

3 | Etwas wollen (die Menschen werden 
     von der Kirche gebraucht)

Steigt man nun noch „tiefer“ in die Gründe 
hinab, warum entsprechende kirchliche 
Aktivitäten überhaupt derartige Ausrichtun-
gen auf Freundlichkeit bzw. sozialen Nut-
zen anstreben sollten, so stößt man auf eine 
Gruppe, die insgesamt notwendigerweise 
kleiner ist als die gesamte Kirchenmitglied-
schaft. Sie will mit der Kirche mittels ihres 
eigenen Engagements etwas erreichen. Diese 
Menschen stehen bewusst dazu, mit der Kir-
che etwas zu wollen, und wollen andere Men-
schen auch dazu bringen, dass sie mit der 
Kirche etwas wollen. Sie bilden den Kern ihres 
Engagementpotentials. Für sie ist entschei-
dend, dass sie etwas unternehmen und sich 
auf den Weg machen. Forderungen an die 
Kirche werden zu Forderungen an sich selbst, 
ein „Wir“ ehrenamtlichen Engagements ent-
steht, das andere ansteckt. In diesen gegen-
seitigen Verpflichtungen verleiblicht sich 
Kirche. Es bildet sich ein Geist, der begeistert.

•

•

•

•

•  
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4 | Verpflichtungen (Eine Vision des 
      guten Lebens)

Das bislang Gesagte gilt so für alle Organi-
sationen. Wenn wir uns auf der Ebene des 
religiösen Bestimmungsgehalts von Kir-
chenbindung bewegen, liegt die Motivation, 
gegenseitige Verpflichtungen einzugehen, 
darin, gemeinsam an einer Vision des guten 
Lebens zu partizipieren. Durch das Verhal-
ten in der Kirche verändert sich das eigene 
Leben, es wird reicher und beziehungsvol-
ler. Entscheidend ist die eigene Verpflichtung 
auf eine Vision des Guten, die man verwirkli-
chen will. Sie führt dazu, dass jemand in Gang 
kommt und die kirchliche Aktivität entspre-
chend zu prägen versucht. Man will etwas und 
wird zu einem selbstbewussten Gestalter. Es 
sind folglich die Menschen mit ihren spezi-
fischen Persönlichkeiten, die etwas bewegen. 
Entsprechende Innovatoren gibt es überall in 
den Volkskirchen. Man muss sie nur sehen, 
fördern und machen lassen.

5 | Ergriffensein

Alles hängt an Menschen, die sich letztend-
lich Gott verpflichten. Dies ist keine andere 
Frage als die, wie jemand überhaupt zu einem 
christlichen oder sonstigen Glauben kommt. 
Das lässt sich phänomenologisch als eine Art 
von Ergriffensein beschreiben, das letztendlich 
nicht auf eine eigene Wahl oder Entscheidung 
zurückzuführen ist, sondern ihr vorausliegt 
und sie formt. Dabei ist zentral, dass solche 
Erfahrungen als Ausdruck von Authentizität 
und Freiwilligkeit begriffen werden. In Anleh-
nung an den Soziologen Hans Joas: Der Him-
mel ist auf einmal offen und man sieht sich 
selbst in größeren und weiteren Zusammen-
hängen, als man es je glaubte. Das Leben ist auf 
einmal voll von Sinn und Schönheit und es tut 
sich eine neue Fülle der Erfahrungen auf, die in 
der Empirie des Lebens bisher undenkbar war. 

Der entscheidende Punkt ist der, dass dieser 
Inhalt mit dem Begriff der Liebe beschrieben 
werden kann. Ergriffenwerden im christlichen 
religiösen Sinne ist nicht irgendein 
Überwältigtwerden von irgendeiner 
höheren Macht. Dafür gab es in der 
Geschichte genügend gefährliche 
Beispiele. Sondern es ist die Ergriffenheit von 
der Liebe Gottes, die sich in Liebe zu den Men-
schen äußert. Diese Liebe folgt nicht irgend-
welchen Interessen und Milieus, sondern 
erzeugt sie erst: Sie konstruiert Menschen als 
Liebende im Sinne des Gebots der Liebe. 
Damit ist der Kern von Kirche und der Kern 
dessen, warum Menschen sich an die Kir-
che binden sollen, beschrieben: Es geht um 
die Erfahrungen der Herkunft dieser Liebe. 
Wer liebt und geliebt wird, dem sieht man das 
nicht nur an: Er kann sich Freundlichkeit und 
Großzügigkeit leisten. Und genau dies erzeugt 
Attraktivität und damit Bindungskraft.

Es ist letztendlich die Kraft jenes Mannes aus 
Nazareth, dessen Wirkungen sich bis heute in 
Freundlichkeit und Offenheit seiner Anhänger 
umsetzen, die die Bindung an Kirche erzeugt. 
Diese Kraft immer wieder neu zu entdecken 
und sich ihr anzuschließen macht das Kraft-
feld aus, das Kirche letztendlich am Leben 
hält und sie auch sozial nützliche Funktionen 
in der Gesellschaft übernehmen lässt.

Dr. theol. Gerhard Wegner

ist Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts 

der EKD und apl. Professor für Praktische Theologie 

an der Universität Marburg, zudem Mitglied in zahl-

reichen politischen, kirchlichen und diakonischen 

Gremien. 

Innovatoren gibt es überall 
in den Volkskirchen. Man 

muss sie nur sehen, för-
dern und machen lassen

Buchempfehlung:
Religiöse Kommunikation und Kirchenbindung – Ende des liberalen Paradigmas?
Gerhard Wegner 
Evangelische Verlagsanstalt GmbH Leipzig, 2014
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Der Gemeindepfarrer in mir beneidet den 
AMD-Pfarrer. Im „Amt für Missionarische 
Dienste“ habe ich vor über 20 Jahren Glau-
benskurse entdeckt. Eben erst war „Christ 
werden – Christ bleiben“ entwickelt worden. 
Solche Kurse hätte ich damals gern zur Hand 
gehabt, für meine Konfi-Eltern, für Fragende 

und Interessierte. Glaubenskurse 
hatte ich unbewusst gesucht. Ich 
wollte mit anderen zusammen auf 
Augenhöhe über den Glauben und 

Gott ins Gespräch kommen, Anstöße geben, 
hinein hören in die Lebensgeschichten, Spu-
ren Gottes entdecken und die unglaubliche 
Botschaft der Bibel: „Ich aber will, dass du 
lebst.“ Ein paar Jahre später wurde ich auf 
Stufen des Lebens aufmerksam. Für mich 
eine große Entdeckung. Nicht nur mit dem 
logischen Verstand, nicht nur mit dem Lesen 
von Texten der Bibel, sondern in Bodenbil-
dern, im Sehen, im Hineinhören und Spüren, 
mit Symbolen: In einem Prozess habe ich 
Wesentliches des Evangeliums im Neuen und 
im Alten Testament entdeckt.

Nachhaltigkeit hat viele Aspekte

Der persönliche zuerst: Glaubenskurse brau-
chen Liebhaber, die selbst berührt und bewegt 
sind von dem, was diese Kurse vermitteln. Kol-
legen und Kolleginnen im Pfarramt habe ich 
immer wieder gesagt, dass sie nur dann ‚auch 
noch‘ Glaubenskurse machen sollen, wenn 
sie selbst etwas davon haben und wenn sie 
die Menschen sehen, die mit diesen Kursen 
eine Begegnung mit dem Evangelium erwar-
ten können. Mich haben die Glaubenskurse 
selbst angesprochen und auch die Gesprä-
che mit Menschen, die sich berühren lassen 
und Befreiung erfahren in der Begegnung mit 
dem Evangelium, mit Jesus. Glaubenskurse 
führen ins Beten.
Wir haben in den Missionarischen Diensten 
in Baden seit zwei Jahrzehnten Kursleiterta-
gungen angeboten. Wir haben Haupt- und 
Ehrenamtliche trainiert und trainieren lassen. 
Wir sind mit Stufen des Lebens durch die Kir-
chenbezirke getingelt und haben die Mitar-
beitenden und Interessierten eine Kurseinheit 

nachhaltigKeit Von glauBensKursen

Mit anderen zusammen 
auf augenhöhe über 
den Glauben und Gott ins 
Gespräch kommen
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erfahren lassen. Wir haben mit ihnen darüber 
gesprochen, welche Fragen sie haben und ob 
sie mehr erfahren wollen. Wir sind den Men-
schen nachgegangen. Nachhaltigkeit und 
nachgehen gehören zusammen.
Nachhaltigkeit braucht einen langen Atem. 
Es kamen die Zeiten, wo die Teilnehmerzah-
len in den Kursen zurückgingen. Der Kick des 
Neuen fehlte. Es gab Ermüdungserscheinun-
gen. Leute aus den ersten Stunden blieben 
weg. Für manche war jetzt andres dran. Wir 
mussten uns an kleinere Zahlen gewöhnen 
und entdeckten den Einzelnen und die Ein-
zelne. Und es gab den wilden Entschluss: Wir 
bleiben dran, beharrlich.

Ein Konzept wird entwickelt

Dann kam der Aufbruch und ein neuer Anstoß 
mit der EKD-Kampagne Erwachsen glauben 
und Kurse zum Glauben. Sie sollten ein Mar-
kenzeichen in der Evangelischen Kirche wer-
den. Und wir sollten ein Konzept erstellen, um 
Kurse zum Glauben deutschlandweit als mis-
sionarisches Bildungsangebot zu entwickeln. 
Zwei Jahre harte Arbeit hinter den Kulissen. 
Die Steuerungsgruppe mit einem begabten 
Projektentwickler erarbeitete einen Ordner für 
alle Gemeinden; neun bundesweit bekannte 
und bewährte Kurse wurden beschrieben 
nach ihren theologischen Aussagen, ihrem 
pädagogischen Format, ihrer Verbindung zur 
Frömmigkeit und ihrer Alltagsbezogenheit. 
Und bei allem die bis heute nicht abgeschlos-
sene Frage: Wie erreichen wir Milieus, für die 
die landläufige Art, Gottesdienst zu feiern und 
Kirche zu sein, fremd geblieben ist? Es gab 
zunächst die Steuerungsgruppe mit Vertre-
tern aus zwei Dritteln der Landeskirchen und 
in den letzten zwei Jahren die Fachkonferenz. 
Württemberg und Baden waren von Anfang 
an dabei. 
Wir vereinbarten Standards für Kurse zum 
Glauben, wie sie arbeiten: dialogisch, auf 
Augenhöhe, respektvoll. Niemand darf ver-
einnahmt werden. Wir vertrauen dem Wirken 
des Heiligen Geistes und manipulieren nicht. 
Von Anfang an war bei der EKD-Kampagne 
die Erwachsenenbildung eine Partnerin der 
Missionarischen Dienste. In Württemberg 
und Baden wurde daraus eine Zusammen-
arbeit mit Respekt. Beide Partner wissen um 
ihre Unterschiede und lassen sich stehen. 
Aber das Anliegen von Erwachsen glauben 
eint sie auch: Erwachsene brauchen neue 
Zugänge zur biblischen Botschaft, verknüpft 

mit den Lebenswelten der Teilnehmenden. 
Nachhaltigkeit braucht Transparenz und 
Zusammenarbeiten, klärende Gespräche und 
ein Einstehen füreinander.

Kampagnen sind türöffner

In Baden haben sich in den letzten vier Jah-
ren mehr als die Hälfte aller Kirchenbezirke 
in Kampagnen von drei bis vier Dekanaten 
zusammen getan, angeleitet von den Missio-
narischen Diensten. Diese sind in Baden eine 
Abteilung im Evangelischen Oberkirchen-
rat im Referat „Verkündigung in Gemeinde 
und Gesellschaft“. Bei jeder Dekanekonferenz 
konnte der Referatsleiter in homöopathischen 
Dosen Kurse zum Glauben thematisieren und 
Vertrauen schaffen, damit Kurse zum Glau-
ben eine evangelische Marke werden 
konnten. Die Menschen sollen wissen, 
wie es um den christlichen Glauben bestellt 
ist und wie sehr er uns gut tut. Die Missio-
narischen Dienste haben diese Kampagnen 
begleitet mit einer gemeinsamen Werbekam-
pagne (Kinotrailer, Großplakate, gemeinsame 
Broschüre, „Give aways“ wie Kuli, Streichholz-
schachtel und Bierdeckel).
Erstmalig wird in diesem Jahr eine Kampagne 
mit fünf nordbadischen und vier pfälzischen 
Dekanaten in der Metropolregion Rhein/
Neckar mit 80 Kursen zum Glauben durchge-
führt mit einer großen Auftaktveranstaltung. 
Im nächsten Jahr soll es auch eine Kampagne 
in der Nagold-Enz-Region mit den Kirchen-
bezirken Mühlacker, Neuenbürg, Calw und 
Nagold und den beiden badischen Dekanaten 
Pforzheim und Pforzheim-Land geben. 
Kampagnen sind Türöffner. Ob Kurse zum 
Glauben ein nachhaltiges Angebot, ein allen 
bekanntes Markenzeichen der Evangelischen 
Kirche werden, wird sich in den nächsten Jah-
ren erweisen. Dazu müssen sich die Kirchen-
bezirke entschließen, regelmäßig Kurse zum 
Glauben anzubieten, an denen sich jeweils 25% 
der Gemeinden beteiligen. Dazu braucht es 
eine Koordinierungsgruppe in den Dekanaten. 
Dazu braucht es Ressourcen an Mitarbeitenden 
und einen Posten im Haushaltsplan. Und vor 
allem anderen ermutigende Begegnungen und 
das Wirken des Heiligen Geistes.

Kirchenrat Hans-Martin Steffe

Leiter der AMD - Missionarische 

Dienste der Evangelischen Landes-

kirche in Baden vom 1. September 

2002 bis zum 30. April 2015

NACHHAlTIGE GEmEINDEARbEIT

Kurse zum Glauben sind 
eine evangelische Marke 



10

Wenn man im Laufe eines Jahres Einblick 
in verschiedene Gemeinden gewinnt, dann 
kann man gewisse Trends beobachten, die 
sich still und heimlich breit machen. Eine 
dieser Stimmungen möchte ich mit Müdig-
keit und Ratlosigkeit beschreiben. Es ist eine 
gewisse Erschöpfung spürbar nach Jahren 
unterschiedlichster Konzepte: Zweitgottes-
dienste, Besuchsdienst, Glaubensgrund-
kurse, Mutter-Kind-Arbeit. Immer wieder gibt 

es neue Ideen und immer wieder 
gibt es mutige und unermüdliche 

Haupt- und Ehrenamtliche, die diese Ideen 
aufgreifen. Aber nicht immer führen sie zum 
Ziel, nicht immer erfüllt sich damit ein Traum 
von Kirche.

Da kommt ein Gemeindeentwicklungspro-
gramm aus der englischen Kirche gerade recht, 
das von wachsenden Gemeinden erzählt, die 
Weniges tun, das aber gut. Es klingt verlo-
ckend: endlich etwas loslassen dürfen, nicht 
alle Erwartungen erfüllen, nichts weitertrei-
ben, nur weil es schon immer gemacht wurde.

Mir gefällt das Programm auch – allerdings 
nicht nur, weil es zur Konzentration Mut macht, 
sondern weil es den Finger auf eine Dimen-

sion unseres Gemeindelebens legt, die biswei-
len in Vergessenheit gerät – auf die geistliche 
Dimension nämlich: Lebendige Gemeinden 
beziehen ihre Energie aus dem Glauben, den 
Gott schenkt, sie handeln als Gemeinschaft. 
Glaube, Gemeinschaft, Gottes Wille als tra-
gende Säulen einer Gemeindearbeit – ist es 
wirklich so einfach? Doch genau darum geht 
es: den Urgrund des Gemeindelebens entde-
cken, wissen, woher wir kommen, und einfach 
wieder gern Gemeinde Jesu Christi sein.

Wo keine Liebe zur Gemeinde, keine Freude 
daran spürbar ist – über Mängel und Verbes-
serungsbedarf hinweg – da sind Handzet-
tel, teure Anzeigen in der Tageszeitung und 
selbst die persönliche Einladung vergebliche 
Liebesmüh. Wo aber Menschen begeistert 
sind von ihrer Gemeinde, von ihrer Gemein-
schaft, ihrem Programm, den Brüdern und 
Schwestern, die sie dort wiedertreffen, das 
ist viel mehr als Flyer und Plakate, als Pro-
gramme und neue Projekte. 

Deshalb sei die Frage erlaubt: Wo kommen 
wir denn her? Wer sind wir eigentlich, wenn 
wir uns Gemeinde Jesu Christi nennen? Und 
wo könnte es hingehen?

hineinWachsen in das, Was gott geschaffen hat

Einfach wieder gern 
Gemeinde Jesu Christi sein

Lebt so, wie Gott es von denen erwartet,  
die er zu seinen Kindern berufen hat. (Eph 4,1)

Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. 
Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist, 
und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. (Eph 4,4)

 Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus  
besondere Gaben geschenkt. (Eph 4,7)

Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, 
zu einer Gemeinde, in der Christus mit der 
ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. (Eph 4,13)
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hineinWachsen in das, Was gott geschaffen hat

1 | Berufene (Eph. 4,1)

Auf manche Posten bewirbt man sich nicht, 
man wird dazu berufen. Auch zum Amt eines 
Kindes Gottes werden wir berufen – es ist ein 
hoher Posten und manchmal heiß umstritten. 
Und wir verlieren unseren Posten nicht, auch 
wenn unser Verein nur auf dem Tabellenplatz 
15 ist. Denn in die Berufung zur Gemeinde 
Jesu ist die Meisterschaft eingeschlossen.
Was aber heißt das? Wir sind in der Gemeinde 
beieinander, weil Gottes Geist uns angerührt 
und uns das Herz geöffnet hat – oder weil der 
Herr Menschen beruft, die erst morgen oder 
in zehn Jahren zur Gemeinde Jesu gehören 
werden. Vielleicht sollten wir einmal unsere 
Programme und Projekte zur Seite legen und 
fragen: Herr, wo bist du eigentlich in unserem 
Ort schon unterwegs? Wen hast du im Blick? 
Geh du voran und hilf uns, dir zu folgen.

2 | Vielfältig eins (Eph. 4,4-6)

Dieses Eins-Sein ist das Fundament der 
Gemeinschaft. Hinter der sichtbaren Form 
von Gemeinschaft verbirgt sich die unsicht-
bare Wirklichkeit, dass wir als Christen Vater, 
Sohn und Heiligen Geist miteinander tei-
len. Wir können sie durchaus verschieden 
anschauen und unterschiedlich erfahren, 
aber im Wesen sind sie unteilbar, lebendig 
und unverfügbar. 
Was aber heißt das? In der Gemeinde ist der 
lebendige und auferstandene Christus heute 
gegenwärtig. Und beim Abendmahl teilen wir 
miteinander, was uns verbindet: Christus. 

3 | Gabe und Gaben (Eph. 4,7)

Eine Gabe teilen wir alle: die Gabe des ewigen 
Lebens. Genauso geschenkt sind die die Geis-
tesgaben, die Begabungen, die jemand bei sich 
entdeckt und in die Gemeinde einbringt. 
Was heißt das? Dieses Mal nichts zu Gabentest 
und Co, sondern dieses: Es ist Christus, der einer 
Gemeinde die Mitarbeiter schenkt – er gibt ihr 
alles, was sie braucht, er gibt aber vielleicht nicht 
das, was sie meint zu brauchen. Es wäre also 
sinnvoll zu fragen: „Was kannst du? Das darfst du 
dann auch tun.“ Dann beginnt Christus selbst, 
einer Gemeinde ein Profil zu geben, damit sie als 
Gemeinde Jesu erkennbar wird. 

4 | dienstbereit (Eph. 4,11f)

Jede Gabe an einen Christen ist gleichzeitig 
eine Gabe von Christus an eine Gemeinde. 
Und daneben gibt Christus, weil er die Ord-
nung liebt, besondere Auf-
gaben oder Ämter in der 
Gemeinde, nicht damit sich einer unter sei-
nem Titel sonnt, sondern damit die einzelnen 
Christen zu ihrem Dienst gestärkt werden. 
Was ist damit wohl gemeint? Meine Vision 
wäre es, dass ein Gemeindeglied sich zum 
Beispiel im Ortschaftsrat engagiert und die 
Gemeinde sagt: Das tust du für uns! Wir stehen 
hinter dir und du brauchst nicht auch noch für 
den Kirchengemeinderat zu kandidieren. 

5 | Erwachsen werden (Eph.4, 13)

Paulus spricht davon, dass eine Gemeinde 
erwachsen wird. Das kann bedeuten: 

sattelfest werden – nicht hin- und hergetrie-
ben werden von den Wellen im Sturm. Wenn 
das Denken von Gottes Maßstäben geprägt ist, 
dann ergibt sich eine klare Linie, die Gott Ehre 
macht.

Trends durchschauen als Trends – wie sehr 
beeinflusst da auch jeden guten Christenmen-
schen dieser Anspruch, mithalten zu können! 

den Trotz ablegen – das Kreuz Jesu ist die Mitte 
der Weltgeschichte Gottes. Die Vergebung und 
Versöhnung war das schwerste Stück Arbeit 
für Gott. So einen Gott denkt man sich nicht 
aus, der in die Tiefe, in Schuld und Tod kommt, 
um uns heraus zu holen. Und doch prägt auch 
manche Gemeinde uralter Groll, der weiterge-
tragen wird von Generation zu Generation. Da 
gilt es, erwachsen zu werden.

den Egoismus ablegen, die Parole unserer Zeit: 
Ich – jetzt – alles. Das widerspricht der Art von 
Jesus. Er bringt es für sich auf den Punkt mit 
dem Bild vom Weizenkorn, und das behauptet 
nicht seine Position, sondern geht auf im Erd-
reich, um fruchtbar zu sein. Der Same gibt sich 
auf, um Frucht zu bringen. – Gibt es etwas, was 
wir aufgeben sollten? Vielleicht ist jetzt eher 
Zeit zur Aussaat und nicht zur Ernte. Vielleicht 
müssen wir erst einmal säen und warten und 
beten. Wir sollten dorthin säen, wo die Men-
schen sind, damit die Saat mitten unter ihnen 
aufgeht. 

So soll auch die Gemeinde auf dem Weg des 
Wachstums Christus ähnlicher werden. Wenn 
wir auf ihn zugehen, dann sind wir auf einem 
guten Weg. (Eph.4,16)

NACHHAlTIGE GEmEINDEARbEIT

dorthin säen, wo die Menschen sind, 
damit die Saat mitten unter ihnen aufgeht 

•

•

•

•

  

Maike Sachs
war fast elf Jahre als theo-
logische Referentin und als 
Pfarrerin für die Projektstelle 
„Wachsende Kirche“ im Amt für 
missionarische Dienste tätig. 
Seit Dezember 2012 ist sie Ge-
meindepfarrerin in Lonsingen 
und Gächingen.
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Das Schwerpunktthema der Landessynode 
2004 machte das Thema Wachsende Kirche 
zu einem gesamtkirchlichen Thema. Zu ei-
nem Zeitpunkt, an dem man auch den Mangel 
hätte verwalten können, schuf die Landeskir-
che mit der Wachsenden Kirche eine Stelle, 
die nach vorne gerichtet war. Das Thema der 
Wachsenden Kirche war jedoch nie auf die 
Stelle beschränkt und ist es auch nach ihrem 
Ende nicht. Vielmehr hat sie Impulse gege-
ben, die teilweise bis heute fortwirken, und 
mit ihrem Ende schafft sie freie Kapazitäten 
für Neues. Zudem sind Teile ihres Arbeitsfel-
des in neue (Projekt-)Stellen übergegangen: 
Das Thema Ehrenamt wird inzwischen auf 
der Projektstelle Ehrenamt fördern mit Sys-
tem bearbeitet und begleitet; die Milieufor-
schung ist ein weiteres Beispiel. Auch Stellen 
wie Neue Aufbrüche gehören meines Erach-
tens in das Gesamtkonzept der Landeskirche, 
Entwicklungen aufzunehmen und mit Stellen 

zu begleiten, ähnlich wie bei 
Wachsende Kirche auch. Eine 
nachhaltige Arbeit im Sinne 

der Sicherung des Status quo ist es nicht, im 
Sinne einer voranschreitenden Kirche, die 
weiterwirken will, schon. 

Wenn ich konkret den kleinen Ausschnitt be-
trachte (2013-2015), den ich von dieser Projekt-
stelle (2005-2015) habe, erlebe ich zweierlei. 
Zum einen kam ich mit Gemeinden in Kon-
takt, denen man die innewohnende Sehn-
sucht nach Wachstum im quantitativen und 
qualitativen Sinne abspürt. Ich stütze mich 
hier auf meine Erfahrung in Gemeinden, die 
ich durch die Kursarbeit kennengelernt habe, 
und auf die Gemeinden im Neuffener Täle, 
die sich zu Evangelisch im Täle zusammenge-
schlossen haben und als Distrikt gemeinsam 
Gemeinde gestalten. Nach meinem Erachten 
hat die Projektstelle in diesem Prozess über 
den Gemeindekongress hinaus gute Impul-
se gesetzt und diese in den folgenden Jahren 
sinnvoll und konstruktiv begleitet. 

Zum anderen erlebe ich über die Durch-
führung von Kursen in Gemeinden und das 
Begleitgremium der Kurse zum Glauben 
die Kursarbeit als eine Möglichkeit, um mit 
Menschen über den Glauben ins Gespräch 
zu kommen. Und gleichzeitig wurde mir bei 
aller Ausdifferenzierung der Themen und Ziel-
gruppen der Kurse deutlich, dass Kurse sich 
nicht für alle Gemeindeglieder als (missiona-
risches) Medium eignen. Für Menschen, die 
sich nicht regelmäßig treffen und auf eine 
bestimmte Veranstaltung festlegen wollen, 
sind sie ungeeignet. Aber für eine klassische 
Gemeindearbeit halte ich Kurse für ein groß-
artiges Mittel, um langfristig Gemeinde mit-
zugestalten.Um neue Formen von Gemeinde 
im Wachsen zu fördern, die sich aus bisher 
nicht-kirchlichen Milieus speisen, braucht 
es anderes. 

Im Sinne einer nachhaltigen Gemeindear-
beit muss eine wachsende Kirche an dieser 
Stelle über-sich-selbst-hinaus-wachsende 
Kirche werden, die ein offenes Herz hat für 
unorthodoxe Strukturen von Kirche und in 
der Quadratur des Kreises ein gutes Maß an 
traditionellen und progressiven Formen von 
Kirche findet. In diesem Prozess hatte Wach-
sende Kirche ihren Anteil. Die Aufgabe an 
sich bleibt uns als gesamte Kirche. 

Angela Hahnfeldt

Pfarrerin Angela Hahnfeldt war von 1.3.2013 bis 

31.5.2015 Pfarrerin an der Projektstelle „Wachsen-

de Kirche“. In dieser Zeit hat sie unter anderem den 

Glaubenskurs „Eintauchen ins Leben“ in Gemein-

den durchgeführt und das Projekt „Evangelisch im 

Täle“ im Neuffener Tal begleitet.

die Quadratur des Kreises 

Wachsende Kirche muss 
über-sich-selbst-hinaus-wachsende 
Kirche werden
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Ich bin sehr dankbar für alle begeisterten und kriti-
schen Reaktionen, die wir auf die neue Gestalt des 
Freundesbriefes innerhalb der Perspektiven bekom-
men haben. Als wirkliches Problem hat sich die Les-
barkeit der Schrift für ältere Leserinnen und Leser 
herausgestellt. Dieses Problem war für uns erst nach 
dem Druck zu erkennen. Wir versuchen, hier Abhilfe 
zu schaffen, und entschuldigen uns für die Verärge-
rung, die bei manchen dadurch entstanden ist.

Danken möchte ich Ihnen auch für alle Spenden, 
die Sie im vergangen Jahr an den Verein zur Förde-
rung missionarischer Dienste gegeben haben. Beim 
Schreiben der Dankkarten, die den Spendenbeschei-
nigungen beigelegt wurden, bin ich ins Staunen und 
Danken gekommen. Wir können mit diesen Spen-
den zum Beispiel einen Wohnwagen für die seelsor-
gerlichen Gespräche für den Zeltkirchenpfarrer bei 
Einsätzen der Zeltkirche finanzieren, was über den 
normalen Haushalt nur schwer zu bewältigen wäre.

Im Blick auf die Mitarbeiterschaft ist wieder von 
Veränderungen zu berichten. Das Projekt „Wach-
sende Kirche“ ist am 31. Mai zu Ende gegangen. Es 
galt deshalb, Abschied zu nehmen von Pfarrerin 
Angela Hahnfeldt. Sie hat sich als Nachfolgerin 
von Maike Sachs mit großem Engagement und in 
jugendlicher Frische in unserem Amt eingebracht. 
Wir sind sehr dankbar für alle Anregungen und Im-
pulse, die wir durch ihre Mitwirkung bekommen 
haben. Ihr Abschied war „passgenau“. Am 15. Mai 
ist sie im Blick auf die Geburt ihres zweiten Kindes 
in Mutterschutz und dann in Elternzeit gegangen. 
Wir wünschen Familie Hahnfeldt Gottes Segen und 
Geleit für die kommende Zeit und für die neu an-
stehenden Aufgaben.

Im Herbst werden Beate Müller (Stufen des Lebens) 
und Claus Jesch (Kirchenführerausbildung und 
Prädikantenarbeit) in den Ruhestand treten. Wir 
hoffen und beten, geeignete Nachfolger(innen) zu 
bekommen.

Nun grüße ich Sie ganz herzlich auch im Namen 
aller anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
wünsche Ihnen Gottes Segen,
Ihr

Werner Schmückle

lieBe freunde der 
missionarischen dienste!
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lieBe freunde der 
missionarischen dienste!

Nachhaltig Gemeinde bauen – so dass ein 
Projekt nachwirkt und Folgeangebote nach-
gefragt werden – das wünschen sich viele Ge-
meinden: Projekte, bei denen Mitarbeiter/in-
nen sich einbringen und dabei fähig werden, 
vom Glauben zu reden. Und Projekte, die in die 
Gemeinde und zu Jesus Christus führen. Glau-
benskurse haben das Potential, zum nachhal-
tigen Aufbau der Gemeinde beizutragen.

So ist der Emmauskurs [www.emmaus-kurs.de] 
mit den drei Phasen
BEGEGNEN: Gemeindekontakte sinnvoll nutzen
BEGLEITEN: Mit dem Basiskurs zum Glauben    
                       hinführen
BESTÄRKEN: Als Christ leben
auf Gemeindewachstum angelegt. Wie der 
Jugendkurs „Mein Weg mit Gott“ eignet er 
sich für Gemeinden, die Menschen zum Glau-
ben einladen und auf dem Weg der Nachfolge 
begleiten wollen. Eine Reihe von inzwischen 
acht Handbüchern ist auf Kleingruppen und 
Hauskreise zugeschnitten.

Ähnliches gilt für das missionarische Konzept von 
stufen des Lebens [www.stufendeslebens.de]. 
Vielerorts werden die Kurse sowohl abends 
als auch vormittags angeboten; es werden 
Menschen aus allen Bevölkerungsschich-
ten erreicht. Für Nachhaltigkeit (inzwischen 
gibt es 17 Themen) sorgt unter anderem eine 
Nachlese mit wesentlichen Gedanken aus 
dem Kurs, welche die Teilnehmer/innen nach 
dem Kurs erhalten.

Vielfältig wie unsere Gesellschaft sind die ziel-
gruppenspezifischen Varianten des Alphakurses 
[www.alpha.de]. Ganz neu ist im Mai der Eltern-
kurs erschienen – wahlweise auf Kinder oder 
Teenager ausgerichtet. Es gibt auch Alphakur-
se für Jugendliche [www.jugendalpha.de], für 

Studenten, für Kollegen (Alpha am Arbeits-
platz), für Katholiken, ferner einen Ehevorbe-
reitungs- und einen Ehekurs und nicht zuletzt 
Alpha im Gefängnis.
Die Kurse vermitteln Bibel- und Glaubens-
wissen, setzen es aber nicht voraus. Das Al-
phateam setzt auf das „Gen der Gastfreund-
schaft“. Die verschiedenen Kurse erhöhen die 
Chance, „Sinnsucher“ in unterschiedlichen 
Lebensphasen mit der frohen Botschaft an-
zusprechen.

Die Kirche vom Evangelium her neu beleben 
will der Powerpoint-gestützte sPur8-Kurs. 
In seiner Online-Version holt er Menschen 
ab, die in den modernen Kommunikations-
medien zu Hause sind. Der neue Nachfolge-
kurs spürbar [www.spuerbar.org] begleitet die 
Teilnehmer/innen über weitere acht alltags-
nahe Stationen auf ihrer Reise in das Land des 
Glaubens.

Nachhaltig Gemeinden bauen – das heißt für 
einen Trägerkreis angesichts dieser farben-
frohen Palette an Glaubenskursen: schon bei 
Vorbereitung des Kurses an das „Danach“ zu 
denken, dann bei der Durchführung darauf zu 
achten, welche Themen die Kursteilnehmer/
innen bewegen, und schließlich ein lebens-
weltbezogenes Folgeangebot zu machen.

Hierher gehört auch die Ermutigung, für ei-
nen Zeitabschnitt bewusst die Priorität auf 
den Gemeindeaufbau zu setzen und die Frage 
zu stellen: „Was dürfen wir getrost lassen, weil 
wir den Schwerpunkt zum Beispiel auf Glau-
benskurse gelegt haben?“ Vielleicht braucht 
es gerade diesen Mut und diese Gelassenheit, 
um nachhaltig Gemeinde zu bauen.

       Karl-Heinz Essig

mit glauBensKursen gemeinde nachhaltig Bauen

15



FREuNDEsbRIEF

In manchen Gemeinden gehören sie zum 
Standard-Repertoire, andere liebäugeln noch 
damit: Kurse zum Glauben. Im Mai 2015 wird 
der Regionalteil der Kurse zum Glauben für 
Württemberg wieder erscheinen. In seiner 
aktualisierten und ergänzten Fassung will er 
Gemeinden über das Kursangebot informieren, 
sie in der Auswahl eines Kurses unterstützen 
und für die Kurse an sich begeistern. 

Neben den detaillierten Beschreibungen vie-
ler Bibel-, Glaubens- und Theologiekurse fin-
den sich darin Informationen zur Akquise von 
Fördermitteln für eine Kampagne Kurse zum 
Glauben, Berichte aus Regionen, die Erfahrun-
gen mit Kampagnen gemacht haben, und ein 
Leitfaden, der Gemeinden helfen kann, sich 
aus der Fülle der möglichen Kurse den für sie 
passenden auszusuchen. 

Wenn Sie Interesse an einer gedruckten Aus-
gabe haben, melden Sie sich gerne im Abtei-
lungssekretariat der Missionarischen Dienste 
bei Sonny Otto: 
E-Mail: sonny.otto@elk-wue.de
Telefon: 0711 45804-9418

Digital ist die Übersicht unter anderem auf 
der Homepage der Missionarischen Dienste 
abzurufen: www.missionarische-dienste.de. 

Beratungen zu den Kursen zum Glauben 
erhalten Sie bei Werner Schmückle: 
E-Mail: werner.schmueckle@elk-wue.de
und Karl-Heinz Essig:
E-Mail: pfr.es-amd@web.de 

Angela Hahnfeldt

ÜBersicht Kurse zum glauBen in WÜrttemBerg stand 2015 

Die Landessynode hat im Blick auf die Vor-
bereitung des Reformationsjubiläums 2017 
beschlossen, dass Kirchengemeinderäte und 
andere kirchenleitende Gremien eine Klausur-
tagung zu Themen mit Bezug zur Reformation 
finanziert bekommen. Angela Hahnfeldt und 
Werner Schmückle waren an der Erstellung 
einer Arbeitshilfe für diese Tagungen mit dem 
Thema „Entdeckungen“ beteiligt, die vom 
Oberkirchenrat an alle Gemeinden versandt 
wurde.

Einige Themen dieser Arbeitshilfe sind für 
die Missionarischen Dienste von besonde-
rem Interesse:

Missionarische Herausforderungen

Die vier Soli der Reformation 
(Christus allein, allein die Gnade, 
allein der Glaube, allein die Schrift)

Gottesdienst

Allgemeines Priestertum

Die Leitungsgremien werden bei ihren Ta-
gungen durch entsprechende Referenten 
begleitet. Kirchenrat Schmückle steht für die 
entsprechenden Themen als Referent zur 
Verfügung.

Anfragen bitte an 
Kirchenrat Werner Schmückle:
Telefon: 0711 45804-9419 
Mail: werner.schmueckle@elk-wue.de

tagungen zum thema reformation

•

•

•

•
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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
lages  Evangelische Senioren in Württemberg (LebensAlter GEStalten)

juni 2015      
02. Stuttgart, Dienstbesprechung Hauskreisreferenten  Essig, Munzinger, Wingert

03.-07. stuttgart, evang. Kirchentag    alle 

07. Stuttgart, Messe, Dienstbesprechung   Jaworski, Kleinmann, Heubach

08. Stuttgart-Birkach, Vorstandssitzung  Schmückle, Gockeler, Klingler, Mädicke

09. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar    Schmückle

09. Münchingen, Dienstbesprechung Hauskreisarbeit   Strecker, Krell, Munzinger

11. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs   Munzinger 

11. neckartenzlingen, Besuchsdienstseminar    fuchs

12.-14. Löwenstein, Multiplikatorentagung SdL   Müller 

14. albstadt-onstmettingen, Kirche im grünen   essig 

15. Stuttgart, Dienstbesprechung Hauskreisreferenten   Munzinger, Essig, Wingert

15. Stuttgart, AK Evangelistische Dienste   Schmückle, Essig, Munzinger

15. Stuttgart, Vorstand Diakonentag   Munzinger 

16. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar    Schmückle

16. Frankfurt, Bundesmesse, Seelsorgekonferenz    Kleinmann, Heubach 

16. Steinheim/Memmingen, Vorbereitung Zeltkirche    Wingert,  Heubach 

16. Karlsruhe, Vorstandssitzung KDG Bundesverband    Fuchs

17. Münchingen-Kallenberg, Sommerfest Frauenkreis Essig

17.-18. Schwäbisch Gmünd, Schönblick,                                        Müller, Fuhr

 SdL-Kursleiterschulung   

18. schwieberdingen, seniorennachmittag   essig

18. Beuren, Evangelisch im Täle    Schmückle

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

20. stuttgart, messe, Bikertag   Kleinmann, heubach

21. schopfloch, albhaus, Kirche im grünen    munzinger 

21. hohenneuffen, Kirche im grünen    schmückle

22.-23. Stift Urach, Klausur AmD   alle 

23. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar    Schmückle 

24. Fellbach, Frauenkreis   Gackstatter 

24. Stuttgart, Degerlocher Ethikgespräch   Heubach

 bei der Bezirksärztekammer

25. Stuttgart, Mitgliederversammlung KDG/MDHG    Fuchs, Schmückle

25. Stuttgart, OKR, Liturgische Kommission     Schmückle

26. Stuttgart, Treffen der Milieuberater  Essig     Schmückle

26. Eberdingen, Hauskreistreffen   Munzinger 

26.-27. stuttgart-Birkach, Besuchsdienstseminar   fuchs

27. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs    Munzinger 

28. zwiefalten, Kirche im grünen    essig

28.-1.7. Ellwangen, Grundkurs II Kirchenführerausbildung    Jesch 

30. Hergershof, Autobahnkapelle,                                             Heubach

 Grillen mit Truckerfahrern    

30. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar     Schmückle

   

Alle hervorgehobenen Termine sind öffentlich. 

Sie sind herzlich willkommen!
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juli 2015

01.-04. Memmingen/Steinheim, Zeltaufbau   Heubach, Wingert

02. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs    Munzinger

05. stuttgart, Kultur trifft Kirche im grünen    munzinger 

05.-19. memmingen/steinheim, zeltkirche    Wingert, heubach 

08.-09. Stift Urach, SdL-Seminar für Kursleiter/innen   Müller

07. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar    Schmückle

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

10. Grafenberg, Hauskreis    Munzinger 

10. stift urach, Kuratorium     schmückle 

11.-12. stuttgart, messe, retro race gottesdienste   Kleinmann, heubach

12. Stuttgart, Hofackergemeinde, Gottesdienst     Schmückle

14. Unterweissach, Unterricht    Schmückle 

14. Stuttgart, Hofackergemeinde, Bibelseminar    Schmückle

17. Stuttgart, Teamsitzung mit LAGES    Gackstatter, Schmückle 

17. Stuttgart, Modul Kirchenführerausbildung   Jesch 

17.-19. Bamberg, Mitgliederversammlung                                      Jesch 

 Bundesverband Kirchenpädagogik    

18. Stuttgart, Fresh X – Der Kurs    Munzinger 

18. Neuenstadt, Kirchenorte-Glaubensorte, Studientag    Jesch 

19.-20. Memmingen/Steinheim, Zeltabbau   Heubach, Wingert

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

23. Birkach, Dienstbesprechung    alle 

23. Heimsheim, Motivationsabend für Zeltkirche   Wingert 

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

26. Kuchen-Gingen, Kirche im Grünen    Essig

26. Owen, Kirche im Grünen    Munzinger 

27. Heimsheim, Orga-Treffen Zeltkirche   Heubach 

29. Stuttgart, OKR, Liturgische Kommission     Schmückle 

31.-02.08. Stift Urach, SdL-Seminar für Kursleiter/innen   Müller

august 2015
02. neudenau, Kirche im grünen/freibadfest    munzinger 

09. enzweihingen, gottesdienst   essig

11. hergershof, autobahnkapelle,                                              heubach

 taizé-gebet für truckerfahrer   

23. Breitenauer see, campinggottesdienst    schmückle

25. hergershof, autobahnkapelle,                                              heubach

 grillen mit truckerfahrern    

30. hellershof, gottesdienst    munzinger

30. hagerwaldsee-hellershof, Kirche im grünen   munzinger 
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sePtemBer 2015

06. stuttgart-Wangen, gottesdienst  schmückle

07.-11. Stift Urach, Familienfreizeit   Munzinger 

13. Belsen, Kirche im grünen   munzinger

13. Weiler hütte, gottesdienst im grünen    schmückle

14.-17. Fulda, Bibelwochentagung EKD   Schmückle, Essig

15. Münchingen, Dienstbesprechung Hauskreisarbeit Strecker, Krell, Munzinger

16. Stuttgart, Messe, Dienstbesprechung   Jaworski, Kleinmann, Heubach

17. Grafenberg, Zeltkirchenvorstellung   Wingert, Heubach 

18. Stuttgart, OKR, Liturgische Kommission    Schmückle

18. Stuttgart, Vorstand Diakonentag   Munzinger

18. Hebsack, Vorstand KDG/MDHG    Fuchs

18. Heimsheim, Schulung Zeltkirche    Wingert

19. Stuttgart-Birkach, Vertrauensrat    alle

20. aidlingen, Kirche im grünen   essig

21. Reutlingen, Dienstbesprechung                                          Essig, Munzinger, Wingert 

 Hauskreisreferenten   

21. Hannover, Vertrauensrat AMD    Schmückle

21.-25. Stift Urach, Pfarrerfortbildung                                             Wingert

 Spirituelles Gemeindemanagement    

22. Stuttgart, OKR, Sitzung Bibelpreis    Schmückle

23. Kassel, Seniorenforum    Gackstatter

23.-26. Heimsheim, Zeltaufbau   Wingert, Heubach

26.-11.10. heimsheim, zeltkirche                                                          Wingert, heubach

24. Süßen, Leitungsteam ProChrist    Munzinger 

25. Stuttgart, Studientag Kurse zum Glauben    Schmückle 

25. Sachsenweiler-Steinbach, Vortrag    Schmückle

27. stuttgart, Kultur trifft Kirche im grünen   munzinger

29. Wetzlar, Arbeitskreis Islam    Schmückle

30. Stuttgart, Dienstbesprechung   alle 

30. stuttgart-flughafen, ökum. erntedankgottesdienst   Kleinmann

oKtoBer 2015

01. Stuttgart, Fachausschuss Kirche im Grünen   Schmückle, Munzinger 

01. Backnang, Dienstbesprechung Akzente    Schmückle

04. Süßen, Gottesdienst Mitarbeiter ProChrist   Munzinger

05. Renningen, Taufkurs Vorbereitung   Essig

05.-06. Augsburg, Vorstand KDG Bundesverband    Fuchs

05.-09. Eningen, Redaktionskreis SdL   Müller

07. Hannover, AMD Studientag                            Jesch

 Kirchenraum erzählt vom Glauben    

07. Stuttgart, Degerlocher Ethikgespräch                                 Heubach

 bei der Bezirksärztekammer   

 Fortsetzung Oktober »
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oKtoBer 2015

08. Stuttgart, Redaktion Bibel Aktuell   Schmückle, Munzinger, Essig, Wingert

09.-10. Alpirsbach, Arbeitsgemeinschaft Klöster    Jesch 

09.-11. Stift Urach, Tagung „Über den Glauben reden“    Schmückle, Essig

10. S-Bad Cannstatt, SdL-Seminar für Kursleiter/innen   Müller

10. Wilhelmsdorf, herbstfest oberschwaben   munzinger 

10. Stift Urach, Studientag Emmaus    Gackstatter

11. Stuttgart-Birkach, Landesarbeitskreis    Jaworski, Heubach, Kleinmann

11.-12. Heimsheim, Zeltabbau    Heubach, Wingert

12. Neuffen, Hauskreistreffen    Wingert

12. Stuttgart, OKR, WAW-Ausschuss    Schmückle 

13. aidlingen, seniorennachmittag   essig

13. Reutlingen, Landeskirchlicher Studientag                           Jesch

 mit Mesnerbund „Kirchenraum“    

14.-18. süßen, Prochrist   munzinger

15. Stuttgart, Begleitgruppe Kurse zum Glauben   Schmückle, Essig

16. Stift Urach, Kuratorium    Schmückle

17. S-Bad Cannstatt, SdL-Seminar für Kursleiter/innen    Müller

17. Hagelloch, Studientag Kirchenorte-Glaubensorte    Jesch 

18. sulz am eck, Kick-off zeltkirche    Wingert

18. allmersbach u. Kleinaspach, gottesdienste    schmückle

19.-20. Baiersbronn, Klausur Vorstand LAK Hauskreisarbeit    Munzinger, Wingert, Schmückle, Essig

20.-25. ilshofen-oberaspach, Prochrist evangelisation    Wingert

21. Stuttgart, Landesarbeitskreis Freizeit und Tourismus    Jaworski, Jesch, Schmückle

22. Stuttgart-Birkach, 

 Dienstbesprechung Bildungszentrum    Schmückle

23. Stuttgart, Modul Kirchenführerausbildung    Jesch 

23.-24. Stift Urach, Besuchsdienstseminar    Fuchs 

23.-25. Stift Urach, SdL-Seminar für Kursleiter/innen    Müller 

25. fellbach, landeshauskreistag und                                          alle

 tag der missionarischen dienste   

25. Mundelsheim, Glaubenskurs    Gackstatter

26. Stuttgart, Fachausschuss Gottesdienst    Jesch, Schmückle u.a. 

27. Nufringen, Kernteam für Zeltkirche    Wingert, Heubach

28. Stuttgart-Birkach, Dienstbesprechung    alle

Wir bitten, auch an die kurzfristig wahrzunehmenden Dienste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu denken, 

z.B. Gottesdienste, Gottesdienste im Grünen (Munzinger u.a.), Bibelabende, 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.

Tag der Missionarischen Dienste • Landeshauskreistag

Gottes 
 Sehnsucht 
     leben

25. Oktober 2015, Fellbach
10 Uhr  Gottesdienst Lutherkirche
11.30 Uhr  Vortrag – „Gottes Sehnsucht leben“
 Astrid Pols, Referentin für Kleingruppen 
 im Marburger Kreis
12.30 Uhr  Mittagessen, Paul-Gerhardt-Haus
14.00 Uhr  Workshops an der Lutherkirche 
 und im CVJM-Haus Fellbach
15.30 Uhr  Kaffee trinken, Paul-Gerhardt-Haus
16.00 Uhr  Infos und Segen, Paul-Gerhardt-Haus



Brücken verbinden entfernte Ufer, überwinden 
Abgründe, erschließen entlegene Gebiete und 
bringen zusammen, was zusammengehört. 

Mit einer Brücke lässt sich in mehrfacher 
Hinsicht vergleichen, was die Mitglieder des 
Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit vor Ort 
und auf Landesebene einbringen:
Zum einen bauen sie als Leiter/innen eines 
Hauskreises in ihrer Heimatgemeinde immer 
wieder menschliche Brücken zu den Teil-
nehmern/Teilnehmerinnen. Zum anderen 
schlagen sie die Brücke zur Bibel und ver-
binden das im Hauskreis Gesagte mit Gottes 
Wort. Gleichzeitig sind sie auf Gemeinde-, 
Distrikts- und Kirchenbezirksebene so etwas 
wie „Brückenköpfe“ für die Landeskirchliche 
Hauskreisarbeit, die Impulse weitergeben 
und die Hauskreise in ihrer Region begleiten 
und vernetzen. 

„Brücken bauen – Brückenperson sein“ – 
dieses Bild stand auch im Mittelpunkt einer 
Klausur, zu der sich der Landesarbeitskreis 
Hauskreisarbeit vom 23. bis 25. Januar in Stift 
Urach versammelt hatte. Zusammen mit den 
Ehepaaren Friedemann und Astrid Kober aus 
Gerlingen sowie Thomas und Sabine Schem-
bera aus Münchingen, die für den Bezirk Dit-
zingen neu aufgenommen wurden, nahmen 
über dreißig LAK-Mitglieder an dem geistlich 
und menschlich intensiven und erfüllenden 
Wochenende teil. 

In seiner Bibelarbeit entfaltete Kirchenrat 
Werner Schmückle, wie das Ehepaar Aqui-
la und Priscilla in Zusammenarbeit mit dem 
Apostel Paulus als „Brückenbauer“ für Jesus 
unterwegs war: 

Loslassen können, mobil sein und  
zu Neuem aufbrechen, 

einfach da sein und Wärme und  
Geborgenheit vermitteln, 

zum Helfer werden bei der geistlichen  
Neugeburt und auf dem Weg des Glaubens.

Das sind damals wie heute Merkmale von 
„Brückenpersonen“, die Menschen zu Jesus 
führen und mithelfen, Gemeinde zu bauen. 

Auch das Bibelgespräch am Samstag unter 
Leitung von Markus Munzinger und Thomas 
Wingert über das Gleichnis vom verlorenen 
Schaf (Lk. 15,1-7) stellte heraus, wie wichtig 
Brückenpersonen sind, die „dem Verlorenen 
nachgehen“. 

Nach den persönlichen Überlegungen: „Wer 
war für mich auf meinem Glaubensweg 
Brückenperson?“ und: „Gibt es Lebensfel-
der / Menschen, für die ich Brückenperson 
sein könnte?“ ermutigte der Gottesdienst am 
Sonntag zum missionarischen Brückenbau-
en. Anhand des Zuspruchs an Elia „Komm 
und iss, du hast einen langen Weg vor dir!“ (1. 
Kön. 19,1-13) entfaltete Karl-Heinz Essig, wie 
Gottes Fürsorge, Seelsorge und Vorsorge sei-
ne Brückenbauer begleiten und nicht loslas-
sen, selbst wenn sie einmal wie Elia seufzen: 
„Es ist genug!“

„Herr gib mir Mut zum Brücken bauen,
Gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
Lass mich auf deine Brücken trauen,
Und wenn ich gehe, geh´ du mit.“  EG 649,1

Karl-Heinz Essig 

BrÜcKen Bauen – Bericht Von der Klausur des 
landesarBeitsKreises hausKreisarBeit 
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Eine Dokumentation des Klausurwochenendes mit 
dem Wortlaut von Bibelarbeit, Bibelgespräch und 
Predigt kann angefordert werden bei Dagmar Loncaric:
Telefon: 0711 45804-9802
E-Mail: dagmar.loncaric@elk-wue.de



Viele Menschen, die gegenwärtig hochbetagt 
sind und hilfs- und pflegebedürftig werden, 
gehören der Generation der sogenannten 
„Kriegskinder“ an. Ihr Leben wurde geprägt 
durch die Zeit des Nationalsozialismus und 
die Erlebnisse während des Zweiten Welt-
kriegs. Im Umgang mit Menschen dieser Ge-
neration spürt man nun zunehmend, dass in 
der Zeit des Alterns durch die Rückbesinnung 
auf diese Erlebnisse das Ausmaß der Trauma-
tisierung eine große Belastung darstellt.

Ihre Verlusterfahrungen (Verlust von Heimat, 
Wohnung, Haus) wurden nie reflektiert, die 
Trauer weithin ausgeblendet. Offenbar haben 
Kriegskinder Abwehrmechanismen entwi-
ckelt, insbesondere eine Spaltung von Wahr-
nehmung, Gefühl und Denken. Verleugnung, 
Bagatellisierung und Verharmlosung, Unge-
schehen-Machen, die Verkehrung ins Gegenteil 
bis hin zur völligen Verdrängung sind solche 
Abwehrmechanismen.
Aus dieser Situation ergeben sich Aufgaben, 
die in der Seelsorge an diesen Menschen zu 
bearbeiten sind:

Durchbrechen der gewohnten und scheinba-
ren Ruhe, um einen Raum der Sprache, eine 
Brücke von Verständnis und Verständigung 
aufzubauen.

Ruhe und inneren Frieden vor dem Ende an-
zustreben, sich seiner Geschichte zu stellen, 
zu trauern und sich parallel zu aller Verbitte-
rung klarzumachen, was das nachfolgende 
Leben als Erwachsener an Befriedigung und 
Ausgleich mit sich brachte.

Frieden vor dem Ende heißt auch, sich vor-
handener Schuld und Scham zu stellen, z.B. 
über das, was man getan hat (Tötung, Gewal-
tanwendungen, im Stich lassen) und worüber 
man sich schämt (unterlassene Hilfeleistung, 
zu geringes Eintreten für andere). Oft hilft da-
bei eine Beichte, die durch die Verschwiegen-
heit des geistlichen Amtes geschützt ist.

Frieden finden kann auch bedeuten, sich mit 
quälenden Schuldgefühlen auseinander zu 
setzen, z.B. wenn man die durch den Zweiten 
Weltkrieg geschädigten Eltern oder den trau-
matisierten Partner nach langer unerträglich 
gewordener Beziehung verlassen (im Stich 
gelassen) hat; auch wenn man sich bewusst 
wird, was man an seine eigenen Kinder wei-
tergegeben hat.

Kirchengemeinden bieten eine gute Infra-
struktur, um Betroffene in einem nicht-the-
rapeutischen Umfeld anzusprechen. Mög-
lichkeiten dazu sind:

Aufbau von Gesprächsgruppen: Kleine Grup-
pen von fünf bis zehn Personen sind wichtige 
Keimzellen für das Wachsen einer vertrau-
ensvollen und stützenden Atmosphäre. Ein 
derartiges Angebot wird zunächst zögerlich, 
dann aber doch sehr bewusst wahrgenom-
men. Emotionen brauchen einen Ort, wo sie 
erlaubt sind.

Liturgisch-spirituelle Angebote, z.B. durch 
Gedenkstättenarbeit, Verankerung von Ritu-
alen im Kirchenjahr (z.B. ein eigener Akzent 
am Totensonntag), Zielgruppengottesdienste 
(z.B. anlässlich der Goldenen Konfirmation).

dunKle schatten der Vergangenheit – Kindheiten im 
zWeiten WeltKrieg – leBenslange folgen?!

FREuNDEsbRIEF18

(auszüge aus einem Vortrag von diakonin marliese gackstatter)
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Der Vortrag basiert auf dem Buch von Hartmut Radebold, Die Schatten der Vergangenheit, Hilfen für Kriegskinder, 5. Auflage, 
Stuttgart 2014. Die vollständige Fassung des Vortrags kann beim Amt für missionarische Dienste angefordert werden. 
Sie finden sie auch unter  www.missionarische-dienste.de/cms/startseite/amt-fuer-missionarische-dienste/ 



Dass Christen in unserer Evangelischen Lan-
deskirche mit Freude Abendmahl feiern, ist 
eine sehr mutmachende Entwicklung in un-
seren Gemeinden. Die Elefantenkrankheit 
„den Rüssel na‘hänge“ beim Abendmahl hat 
uns in der Geschichte lange begleitet, weil der 
Durchführung und Vorbereitung eine große 
Strenge anhaftete. Das ist zum Glück vorbei. 
Bei vielen Gruppen, Kreisen, Versammlun-
gen, Freizeiten ist eine neue Liebe und ein 
Bedürfnis zu spüren, das Abendmahl zu fei-
ern, weil Jesus uns da ganz praktisch nahe 
kommt in Brot und Wein. Viele wurden beim 
Abendmahl schon ganz besonders angerührt.

Dabei wurde in den letzten Jahren immer 
mehr zum Problem, dass die Austeilung des 
Abendmahls ans kirchliche Amt, die Pfarrer 
und den Gottesdienst gebunden ist. So ent-
stand bei den Laien ein Unverständnis für die 
landeskirchliche Regelung, weil unter ande-
rem die Hauskreise das Abendmahl wie in 
Apg. 2 beschrieben nicht „hin und her in den 
Häusern“ feiern durften. Die Reaktionen gin-
gen von Unmut einerseits bis zur Umgehung 
der kirchlichen Regelung andererseits.

Deshalb sind wir dankbar, dass die Synode und 
die Kirchenleitung jetzt eine Regelung gefun-
den haben. Ehrenamtliche werden durch ei-
nen Abendmahlskurs befähigt und dann vom 
Dekan ihres Kirchenbezirks für ihre ehren-
amtliche Tätigkeit in ihren klar beschriebe-
nen Kontexten beauftragt, das Abendmahl zu 
feiern und auszuteilen. Diese Abendmahls-
kurse finden jetzt zweimal im Jahr statt. 

Im Gemeindehaus der Jakobuskirche in Tü-
bingen trafen sich am 14. Februar 2015 ca. 35 
Ehrenamtliche aus ganz unterschiedlichen 
Gemeinden und Diensten, um für die Fei-
er des Heiligen Abendmahls in ihren Aufga-
benbereichen geschult zu werden. Es wurde 
deutlich, welches Potential an begabten und 
verantwortungsvollen Leuten unsere Kirche 
in den Hauskreisen, Besuchsdiensten, Kirchen-
gemeinderats- und Jugendwerksgremien, Ju-
gendkreisen und Zweitgottesdiensten hat. Alle 
äußerten, wie wertvoll ihnen das Abendmahl 
für ihr Glaubensleben und in ihren Diensten 
ist. Schon die Vorstellungsrunde zeigte, welch 
vielfältiger Bedarf vorhanden ist, das Abend-
mahl auch außerhalb des Sonntagsgottes-
dienstes zu feiern. 

Deshalb führten uns Kirchenrat Werner 
Schmückle und Kirchenrat Dr. Frank Zeeb 
ausführlich in die biblischen, theologischen 
und liturgischen Grundlagen des Abendmahls 
ein: das Passamahl, die Tischgemeinschaft 
Jesu, die unterschiedlichen Lehren, württem-
bergische Besonderheiten, Praxisformen in 
der Geschichte usw. Am Nachmittag befass-
ten wir uns in Gruppen sehr intensiv mit der 
praktischen Durchführung des Abendmahls 
und übten uns an den unverzichtbaren Ele-
menten bei der Austeilung. Am Schluss führte 
uns Herr Zeeb noch lebensnah in die damit 
verbundenen Rechtsfragen ein und beant-
wortete offene Fragen. Eine schöne Abend-
mahlsfeier rundete den Tag ab. Es war ein 
gelungener Tag und ein Anfang allgemeinen 
Priestertums beim Abendmahl. Ich wünsche 
mir, dass die Entwicklung zu einem unkom-
plizierten Umgang mit dem Abendmahl in 
den Hauskreisen weitergeht.

Rolf Kaschub ist Konrektor in Sankt Johann-Wür-

tingen. Er ist Mitglied des Landesarbeitskreises 

Hauskreisarbeit.

aBendmahlsKurs fÜr ehrenamtliche in tÜBingen
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„ich haBe das stift urach noch nie Von innen gesehen…“ 

FREuNDEsbRIEF20

Oft staune ich, wie viele Gäste – auch aus 
Urach oder aus der näheren Umgebung – das 
Einkehrhaus noch nie von innen gesehen 
haben. Das soll anders werden. Wir möchten 
auch 2015 wieder Besucherinnen und Besu-
cher einladen, das Stift kennenzulernen. Des-
halb gibt es zwischen dem 2. Mai und dem 3. 
Oktober wöchentlich, immer samstags zwi-
schen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, öffentliche 
Hausführungen.

Gäste aus der Nähe und aus der Ferne sind 
eingeladen, sich für eine Stunde mitnehmen 
zu lassen in die Räume des Hauses und durch 
über 500 Jahre einer wechselvollen und be-
wegten Geschichte. Haupt- oder ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen 
Sie durchs Haus und zeigen, was früher war 
und wie heute hier gelebt wird. 

Gestiftet und erbaut von Graf Eberhard im Bart 
ist das Stift zusammen mit der Amanduskirche 
ein Kleinod in Bad Urach, ein Ort, um zur Ruhe 
und zum Aufatmen zu finden. Der Stiftshof 
empfängt den Besucher mit seinem besonde-
ren Ambiente und lädt ein zum Verweilen. 

Ein Blick auf den ältesten Balken im Haus 
von 1477 lässt ahnen, welch wechselvolle Ge-
schichten er erzählen könnte. 

Die Brüder vom Gemeinsamen Leben haben 
hier gelebt, gebetet und gearbeitet. Die Besu-
cher können auch einen Blick in den Zehnt-
keller der Brüder werfen, der heute zum Fei-
ern einlädt, und die Stille der Kapelle in sich 
aufnehmen.

Primus Truber, der Reformator Sloweniens, 
hat hier im 16. Jahrhundert die Bibel übersetzt 
und zusammen mit anderen unter Herzog 
Christoph die erste europäische Bibelanstalt 
eingerichtet. 

200 Jahre lang prägten die Leinenweber den 
Alltag in Stift Urach, ehe für wenige Jahre zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts das Haus zum 
Fohlenhof wurde. 

Lassen Sie sich beim Klang der Seminarglocke 
an die Internatszeiten des Hauses erinnern: 
Hier ging Eduard Mörike zur Schule; Karl 
Heim, Eugen Nägele, Albrecht Goes, Helmut 
Rilling und andere haben in Stift Urach die 
Schulbank gedrückt und ihr Abitur geschrieben. 
Viele Gäste gehen hier aus und ein gemäß 
dem Leitmotiv von Stift Urach:

EINKEHREN – TAGEN – ERHOLEN – FEIERN 

Bärbel Hartmann

         
          Einladung zu öffentlichen 
                    Hausführungen im  
          stift urach

unsere termine sind:

Mai:  2., 9., 16., 23., 30. 
Juni:  13., 20., 27.
Juli:  4., 11., 18., 25.
August:  1., 8., 25.
September:  5., 19., 26.
Oktober:  3. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach der 
Führung können Sie noch bei einer Tasse Kaffee 
auf der Terrasse oder im Restaurant verweilen, die 
Atmosphäre und Ruhe genießen oder mit netten 
Menschen ins Gespräch kommen. 

Neu in diesem Jahr: Führungen für die ganze 
Familie, mit spannenden Spielen und einem 
Quiz, bei dem es interessante Preise zu gewin-
nen gibt. Weitere Infos dazu finden Sie ab Mai 
auf unserer Homepage www.stifturach.de.

Auch Gruppen sind bei uns herzlich willkom-
men, zu Mahlzeiten, zu Hausführungen, gerne 
auch mit einem geistlichen Impuls in unserer 
Kapelle. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!



Ein Team um den anglikanischen Gemeinde-
entwickler Robert Warren machte eine faszi-
nierende Entdeckung: Vitalität von Gemeinden 
hängt ab von Einstellungen. Ausgangspunkt 
waren zwei auffällige statistische Zahlen in der 
anglikanischen Diözese Durham. Zwischen 
1990 und 1995 war die Teilnahme am Gottes-
dienst überall um 16 % gesunken, aber in 25 
Gemeinden der Diözese gab es ein Wachstum 
von über 16 %. Warum wuchs hier die Beteili-
gung? Die erwarteten Faktoren griffen nicht, 
auffällig waren eher die Unterschiede: Die Ge-
meinden umfassten alle sozialen Schichten 
und verschiedene kirchliche Traditionen. We-
der Umgebung noch Gemeindegröße, weder 
die theologische Prägung noch der Leitungs-
stil erklärten dieses Wachstum. Gab es ein ge-
meinsames Geheimnis? 

der Weg zu den sieben Merkmalen

Ein Auswertungstag ergab: Keine dieser Ge-
meinden wollte dezidiert wachsen, zählbare 
Ergebnisse waren nicht interessant, sie such-
ten mehr nach Qualität als nach Quantität. 
„Vital“ schien ein sinnvolleres Merkmal zu 
sein als „wachsend“, denn Wachstum ist das 
normale Resultat eines gesunden Organis-
mus. Sieben gemeinsame Merkmale, Einstel-
lungen, Haltungen kennzeichnen das Leben 
dieser Gemeinden – und sie spiegeln zu-
gleich das Leben und die Art Jesu: 

Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem 
Glauben an Jesus Christus – statt nur irgend-
wie zu überleben.

Wir richten den Blick nach außen – statt uns 
mit uns selbst zu beschäftigen.

Wir finden heraus, was Gott heute will. Wir 
können es nicht jedem recht machen, aber uns 
vom Heiligen Geist leiten lassen.

Wir wagen Neues und wollen wachsen – statt 
Veränderung oder Misserfolg zu fürchten.

Wir handeln als Gemeinschaft – nicht als reli-
giöser Verein.

Wir schaffen raum für alle. Wir wollen inklusiv 
statt exklusiv handeln.

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. 
Wir wollen lieber Weniges gut tun als uns im 
Aktionismus zu verlieren.

das eigene Gemeindeprofil nutzen

Diese sieben Kennzeichen vitaler Gemein-
den bietet das vorliegende Buch Gemeinden 
an, die ihr jeweiliges Gemeindeprofil entde-
cken und ihr Gemeindeleben vital 
gestalten wollen. Die „Gemeinde-
profilübung“ lässt sich problemlos 
in einem Tages-Workshop für eine 
Gemeinde oder Region durchführen: Sie lie-
fert eine Momentaufnahme der Gemein-
de und eine gemeinsame Option für einen 
Handlungsschwerpunkt. Die deutsche Inter-
netseite www.vitalegemeinde.de bietet Ma-
terial zur Durchführung, sammelt Erfahrun-
gen und vernetzt Interessierte. 

Mit „Vitale Gemeinde“ erhalten Gemeinden und 
Regionen keine zusätzlich zu schulternde Ver-
anstaltung für müde Mitarbeitende und keine 
billige Erfolgsmethode. „Vitale Gemeinde“ be-
ginnt als ehrlicher Blick auf die vorhandene Ge-
meinde, um Stärken zu würdigen und Probleme 
angehen zu können. „Vitale Gemeinde“ ist eine 
sanfte Verlockung zum Aufbruch, eine char-
mante Verführung zu geistlicher Erwartung.

Hans-Hermann Pompe

ist rheinischer Pfarrer und leitet das Reformzentrum 

für „Mission in der Region“ der EKD: www.zmir.de 

Vitale gemeinde. gemeindeentWicKlung entsteht aus  
gemeinsamen haltungen 

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Ein ehrlicher Blick auf die 
vorhandene Gemeinde, um 

Stärken zu würdigen und 
Probleme angehen zu können

Literaturtipp:
Robert Warren, Vitale Gemeinde.
Ein Handbuch für Gemeindeentwicklung, 
2. Aufl., Aussaat 2013

21NACHHAlTIGE GEmEINDEARbEIT



HAusKREIs22

In diesem Jahr werden alle landesweiten 
Veranstaltungen der Hauskreisarbeit unter 
dem Motto „Ausweitung von Kleingruppen“ 
stehen. So stand die Klausur des Landes-
arbeitskreises im Januar unter dem Motto 
„Gehet hin und machet zu Jüngern“. (Mehr 
dazu auf S. 17 im Bericht von Pfarrer Karl-
Heinz Essig). Auch beim Begegnungstag des 
Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit am 20. 
Juni wird der Fokus darauf liegen, wie wir 
anderen Menschen Zugänge zur Kleingrup-
pe, Gemeinde und zu Jesus geben können. 
Vorerst enden wird der Bogen am Landes-

hauskreistag (siehe Veranstaltungshinweis). 
Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Aus 
seiner Liebe und Hoffnung für die Menschen 
hat er Christus in die Welt gesandt. Als Klein-
gruppen wollen wir neu auf Gott hören und 
uns herausfordern lassen, an Gottes Sehn-
sucht für die Menschen Anteil zu haben.
Wir laden alle Hauskreis- und Kleingrup-
pen-Engagierte und Interessierte ein, mit uns 
auf Jesu Auftrag zu hören und sich dafür sen-
den zu lassen.

Markus Munzinger

aufBrechen, um „gottes sehnsucht zu leBen“

Gern beschreiben wir, wie sich aus unserer 
Sicht Hauskreisarbeit und Gemeindearbeit 
vernetzen und gegenseitig bereichern: 
In Höhen und Tiefen waren Hauskreise und 
Gebetskreise ein fester Bestandteil der Ge-
meindearbeit. Entstanden ist die Hauskreis-
arbeit in den 60-er Jahren durch einen Mit-
arbeiterkreis der Gemeindejugend. Daraus 
wurde schnell die „Stond“ für junge Erwach-
sene. Man traf sich Mittwochabends bei Eu-

gen Völlm „en dr Stub“. Das Bedürfnis zum 
Reden über den Glauben und zum Hören auf 
Gottes Wort wuchs schnell und die Stube war 
bald zu klein. Es entstanden neue Hauskreise 
und die ersten Gebetskreise. Heute sind es mit 
dem Jugendhauskreis acht Hauskreise, zwei 
Gebetskreise und ein Gemeindegebetsabend. 
Stets war und ist der Besuch der Gottesdienste 
ein Barometer für den geistlichen Zustand der 
Gemeinde. In dürren Zeiten ging eine große 

Wie hausKreise helfen, nachhaltig gemeinde zu gestalten
Ein Erfahrungsbericht aus der Gemeinde Münchingen

Mein Hauskreis ist für mich...

… die letzte Jugendgruppe, die mich durchs Leben trägt                                                  

Volker Stengel, Abstatt



Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zum Gottesdienst in andere Gemeinden. Die 
Verantwortlichen in den Hauskreisen hielten 
dem Gemeindegottesdienst die Treue und 
übernahmen selbst Verantwortung für den 
Gottesdienst und in der Gemeinde. So sind 
derzeit acht von zehn der gewählten Kirchen-
gemeinderäte/rätinnen in einem Hauskreis. 
Aus der Hauskreisarbeit ist vor elf Jahren auch 
der Sonntagabendgottesdienst „PlusPunkt“ 

entstanden. Dieser hatte als 
Zielgruppe junge Erwach-
sene, junge Familien und 
Kinder im Blick. Inzwi-

schen spricht der Gottesdienst auch die über 
40-jährigen Gemeindeglieder bis hin zu den 
Großeltern an. Die Mitgestaltung der Sonn-
tagsgottesdienste und die Verantwortung für 
die Münchinger Gemeindetage liegen neben 
dem Gemeindepfarrer überwiegend bei Haus-
kreislern. Immer mehr Hauskreise begleiten 
und betreuen aus ihrer Mitte Schwerkranke 
und deren Familien. Auch das Engagement 
„Netzwerk Diakonie“ wurde von Hauskreis-
mitgliedern ins Leben gerufen.
Nicht alle unsere Hauskreise haben ein mis-
sionarisches Profil. Einige Hauskreisler sehen 
ihre Aufgabe auch in der Begleitung finanziell 
schwacher und von der Bevölkerung ausge-
grenzter Bürger. Manche Früchte dieser Ar-
beit sehen wir heute noch nicht. Aber man-
che Blüte ist bereits sichtbar. Möge unser Herr 
Jesus es wirken, dass einige dieser Menschen 
in den Helferinnen und Helfern aus der Ge-
meinde und nicht zuletzt aus den Hauskrei-
sen ihn als ihren Heiland erkennen, dadurch 
zum eigenen Glauben kommen und selbst 
Frucht bringen.

Karl Krell und Rainer Hackstein, 

Hauskreisverantwortliche in Münchingen und 

im Landesarbeitskreis Hauskreisarbeit 

Die meisten Mitarbeiter, die unseren Sonn-
tag-Vormittag-Gottesdienst mitgestalten (Mu-
sikteam, Liturgendienst, Begrüßung usw.), 
gehören zu einem Hauskreis. Auch der etwa 
sechsmal im Jahr stattfindende Zweitgottes-
dienst (PlusPunkt) mit Band, Kinderprogramm 
und kreativen Impulsen wird bis heute we-
sentlich von Mitgliedern unserer Hauskreise 
verantwortet. Diese Gottesdienste sind Höhe-
punkte unseres Gottesdienstangebotes. Da-
durch finden Menschen auch in die sonntäg-
lichen Gottesdienste hinein. Insofern wäre das 
gottesdienstliche Leben unserer Gemeinde 
ohne Hauskreise viel ärmer.

Pfr. Martin Hirschmüller, Münchingen

HaUSKrEISVEranStaLtUnGEn 2015 (AUSZUG)

9. Juni | Hauskreistreffen Süddeutsche Gemeinschaft 
Stuttgart

26. Juni | Ortshauskreistreffen Eberdingen 

7. bis 11. September | Familienfreizeit, Stift Urach
› siehe Hinweis auf S. 32 

10. Oktober | Herbstfest Oberschwaben, Wilhelmsdorf 
„Wie beginne ich einen neuen Hauskreis?“

25. Oktober | Landeshauskreistag und tag der 
Missionarischen dienste, Fellbach, mit Astrid Pols 
› siehe Hinweis auf den Mittelseiten der „Perspektiven“

7. november | abendmahlskurs  › siehe Hinweis auf S. 32

14. november | Ortshauskreistreffen Merklingen

HAusKREIs

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. 30

Verantwortliche in den Hauskreisen 
haben Verantwortung für den 
Gottesdienst und in der Gemeinde 
übernommen
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Eine Chance für Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche in Kirchengemeinden

Als Christen sind wir „unterwegs in das Land, 
das uns Gott zeigen will“, gleichwertig, ob in 
der Rolle als Haupt- oder Ehrenamtliche, mit 
unterschiedlichen Aufgaben, Gaben, Beru-
fungen und Beauftragungen. 

Kirchengemeinden sind Orte, in denen sich 
dieses gemeinsame „Unterwegs-Sein“ konkret 
erfahren lässt. Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Prägungen sind dort engagiert 
und im Glauben verbunden. Gemeinsames Ziel 

ist, das Evangelium zu leben und wei-
terzugeben. Dabei haben Hauptamt-
liche und nebenamtlich Leitende 
besondere Beauftragungen und Auf-

gaben. Aber auch Ehrenamtliche bringen ihre 
Zeit, Gaben und Fähigkeiten ein, indem sie we-
sentliche Aufgaben in der Gemeinde überneh-
men. Das Ehrenamt ist in Kirchengemeinden 
etabliert, es ist jedoch kein Selbstläufer. Künftig 
wird die gezielte Förderung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen auch in der Kirche noch mehr 
an Bedeutung gewinnen müssen, unter ande-
rem, weil sich die gesellschaftlichen Bedingun-
gen für ehrenamtliches Engagement insgesamt 
wandeln.

Als Aufgabe von Hauptamtlichen und Leitungs-
gremien ergibt sich daraus die Notwendigkeit, 
gute Rahmenbedingungen für das Engagement 
zu schaffen und die Arbeit mit Ehrenamtlichen 
aufmerksam und kompetent zu organisieren. 
Wünschen wir uns, dass Ehrenamtliche begeis-
tert und langfristig engagiert bleiben, müssen 
diese ausreichend Zurüstung, Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung erhalten. 

In dieser gemeinsamen Verantwortung stehen 
in erster Linie Hauptamtliche und der Kirchen-
gemeinderat. Aber auch der Umgang von Eh-
renamtlichen untereinander ist ausschlagge-
bend dafür, ob sich Menschen in Gemeinden 
zuhause fühlen und einbringen möchten. Die 
besten Werbeträger für das Ehrenamt in einer 
Gemeinde sind zufriedene Ehrenamtliche.

Ehrenamt fördern mit system – unterstützung 
durch Beratung in Kirchengemeinden 

„Mit System“ bedeutet, den gesamten Bereich 
Ehrenamt in einer Gemeinde strategisch in den 
Blick zu nehmen. Ein oder mehrere Schwer-
punkte, die für die Ehrenamtsförderung in der 
Gemeinde wichtig sind, werden herausgegrif-
fen und auf mögliche Änderungen überprüft. 
Ein erfahrenes Beraterteam, das über das lan-
deskirchliche Projekt „Ehrenamt fördern mit 
System“ vermittelt wird, kommt dazu vor Ort 
und begleitet das Kirchengemeinderatsgre-
mium und die Hauptamtlichen bei einzelnen 
Schritten. Gemeinsam werden praxistaugliche 
Lösungen zu Themen der weiteren Ehren-
amtsförderung erarbeitet. Die Gemeinde und 
die Ehrenamtlichen werden zum geeigneten 
Zeitpunkt in den Prozess einbezogen. Verän-
derungen in der Kultur des Ehrenamts in einer 
Kirchengemeinde müssen in jedem Fall, sollen 
diese nachhaltig wirksam sein, mit allen Betei-
ligten vollzogen werden.
Gelingt es gut, „miteinander unterwegs zu 
sein“, hat dies eine Ausstrahlung über die Ge-
meinde hinaus.
 
Brunhilde Clauß

EHRENAmT24

ehrenamt fördern mit system

Ehrenamtliche bringen Zeit, 
Gaben und Fähigkeiten ein 
und übernehmen wesentliche 
aufgaben in der Gemeinde 

Brunhilde Clauß ist Diplom-Sozialpädagogin und hat die Projektleitung für das 
Projekt „Ehrenamt fördern mit System“.

Mehr Infos bei: 
Evangelische Landeskirche in Württemberg | Evang. Bildungszentrum Stuttgart-Birkach
Abt. Gemeindeentwicklung und Gottesdienst | Projektstelle: „Ehrenamt fördern mit System“
Brunhilde Clauß | Telefon: 0711 45804-9452 | E-Mail: Brunhilde.clauss@elk-wue.de



25

„Ach, schon wieder vorbei!“ Oft äußern sich 
Teilnehmer so nach den vier Einheiten eines 
Kurses von Stufen des Lebens. Erfahrungsge-
mäß ist die vierwöchige Kurszeit rasch vorü-
ber. Zwar sind die Kurse als überschaubares 
Projekt geplant, doch sollen sie nicht einfach 
ein singuläres Gemeindeereignis sein. Stu-
fen des Lebens ist so konzipiert, dass eine 
Wirkung über längere Zeit bleibt. Zunächst 
für die Teilnehmenden ganz persönlich. Die 
Kurse eröffnen neue Zugänge zum Glauben 
und verbinden biblische Texte mit der eige-
nen Lebensgeschichte. Dass dadurch auch im 
Blick auf den Gemeindebau Nachhaltigkeit 
entsteht, ergibt sich als Folge manchmal wie 
von selbst. Faktoren dafür sind die Bodenbil-
der, die Beiträge und Aktionen, die Erinne-
rungsimpulse und nicht zuletzt die persönli-
chen Kontakte. 

Die typischen Bodenbilder regen zu Asso-
ziationen an und verknüpfen sich mit Er-
fahrungen und neuen Entdeckungen. Was 
optisch aufgenommen wird, bleibt länger 
im Gedächtnis haften. Der Kurs ist interak-
tiv angelegt und lebt von den Beiträgen der 
Teilnehmenden. Eigene Äußerungen und 
kleine niederschwellige Aktionen, wie zum 
Beispiel das Ablegen eines Steines, steigern 

die Erinnerbarkeit. Am Ende je-
der Einheit gibt es einen Erinne-
rungsimpuls. Dies ist ein kleiner 
Gegenstand: ein Ring, ein Stern, 

eine Bildkarte, ein Edelstein, ein kleines Kis-
sen und dergleichen. Eine Kernaussage wird 
so greifbar und auch später wieder fassbar. 

Der zeitliche Ablauf ist ursprünglich so konzi-
piert, dass ein Kurs im Frühjahr und ein zwei-
ter mit anderem Thema im Herbst angeboten 
werden, mit jeweils drei vierwöchigen Phasen:

In der Einladungsphase spielen neben den 
üblichen Werbemitteln vor allem persönli-
che Kontakte eine wichtige Rolle. Sie kön-
nen auch für Menschen, denen die Schwelle 
zum Gottesdienst zu hoch geworden ist, die 
Tür zum Kurs und möglicherweise später 
zur Gemeinde öffnen. Durch Gespräche und 
persönliche Briefe werden solche Kontakte 
geknüpft und gepflegt. 

Nach den eigentlichen Kurswochen wird den 
Teilnehmenden eine Nachlese angeboten mit 
wesentlichen Gedanken aus dem Kurs. Wenn 
möglich, kann sie von jemandem aus dem 
Mitarbeiterkreis persönlich überbracht wer-
den. Bewährt haben sich innerhalb von vier 
Wochen nach dem Kurs ein Abend der Begeg-
nung oder ein besonderer Gottesdienst. Dazu 
sind die Teilnehmer/innen, ihre Bekannten 
und Freunde, aber auch alle Gemeindeglieder 
eingeladen. Das Thema des Kurses wird ver-
tieft und durch Erfahrungsberichte ergänzt: 
Anlässe, um Menschen einzuladen, die nicht 
zur üblichen Gottesdienstgemeinde gehören.

Die 25-jährige Erfahrung in unserer Gemein-
de Stuttgart-Münster hat gezeigt, dass die-
se Kurse sich tatsächlich nachhaltig auf eine 
Gemeinde auswirken können, ohne dass 
dies zunächst im Blick war. Nicht nur, dass 
begeisterte Teilnehmende am Kurs selbst zu 
Einladenden werden, sondern dass Interes-
se zum Beispiel für den Gottesdienst und für 
einen Hauskreis wächst oder Bereitschaft zur 
Mitarbeit zum Beispiel im Kindergottesdienst 
oder im Kursteam geweckt wird. 

Beate Müller

nachhaltigKeit in der KonzePtion des 
Kursmodells „stufen des leBens“

sTuFEN DEs lEbENs

„Mein ring aus dem Kurs 
‚Liebe ist nicht nur ein Wort‘ 
erinnert mich immer wieder 
daran, dass ich Kind des 
Vaters im Himmel bin“



Besuchs-dienst

Schon der Begriff dieses Teils der Gemeinde-
arbeit löst bei manchen ein gewisses Stirn-
runzeln aus. Das Wort „Besuch“ klingt beim 
ersten Hinhören ein bisschen beschaulich, 
vielleicht sogar antiquiert. Manchmal klingt 
es auch leicht bedrohlich: „Wer kommt?“, „Wa-
rum kommen Sie und was wollen Sie?“, viel-
leicht auch: „Wie lange bleiben Sie?“ 
Auch der zweite Teil des Wortes, der Begriff 
„Dienst“, ist heute nicht mehr in Mode. Die-
nen hat etwas Belastendes, etwas, das Zeit 
kostet und Mühe macht. Wer will heute noch 
dienen? Es stellt sich also die Frage, ob Be-
suchsdienst noch zeitgemäß und relevant für 
die Gemeinde von heute und morgen ist.

Komm-struktur und Geh-struktur

Zwei Begriffe gilt es in diesem Zusammen-
hang zunächst einmal genauer zu betrachten. 
Wer in den letzten Jahrzehnten über Gemein-
deaufbau oder Gemeindeentwicklung nach-
gedacht hat, ist dabei immer auch auf die 
Begriffe „Komm-Struktur“ und „Geh-Struktur“ 
der Kirche gestoßen. Das Bemühen um eine 
attraktive Gemeinde hat vielerorts zu einer 
bunten Angebotspalette geführt, und das ist 
auch gut so. Wir werden uns auch weiterhin 
bemühen, unsere Angebote zu entwickeln, 
die Menschen von heute ansprechen und für 
ihre Lebenskonzepte relevant sind.

Die andere Intention, hingehende Gemeinde 
leben, bleibt dagegen noch sehr unterentwi-
ckelt. Neben einigen Gottesdienstprojekten 
„am anderen Ort“ und Bildungsangeboten im 
Rahmen von Volkshochschulen sind es nach 
wie vor die Besuche der hauptamtlichen Mit-
arbeitenden und eben die Besuche ehren-
amtlicher Besuchsdienstmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter, durch die die Geh-Struktur 
von Gemeinde verwirklicht wird. 

Interesse an Begegnung

Im Mittelpunkt dieser Bewegung hin zu den 
Menschen steht zunächst das Interesse an Be-
gegnung. Menschen gehen an den Ort, 
der für die Besuchten vertraut ist, in 
ihre Wohnungen und Häuser. Bei dieser 
persönlichen Begegnung ereignet sich 
auch Begegnung mit der Gemeinde. Besuche-
rinnen und Besucher sind nicht im Auftrag 
der Pfarrerinnen und Pfarrer unterwegs, son-
dern im Auftrag der Gemeinde. Vielleicht kann 
man sogar so weit gehen zu sagen, dass sich 
in solch einer Begegnung Gemeinde ereignet, 
so wie sie sich auch im Gottesdienst ereignet.

Aus dieser Begegnung entstehen Kontakte, 
vielleicht sogar Beziehungen. Sie entstehen 
eben auch im Blick auf die Gemeinde. At-
traktive Begegnungen mit Gemeindegliedern 
machen auch die Gemeinde als Ganzes wie-
der anziehender. Durch den Besuchsdienst 
ehrenamtlich Mitarbeitender erfüllt Gemein-
de auch einen Teil ihres diakonischen und 
seelsorgerlichen Auftrags.

diakonischer und seelsorgerlicher Auftrag

Wenn Jesus zuspitzend betont, dass Besuche 
bei Gefangenen (viele Menschen waren damals 
und sind heute in ihren Umständen gefangen!) 
Gleiches bedeuten wie ihn zu besuchen und im 
Jakobusbrief Witwen und Waisen zu besuchen 
als der reine Gottesdienst beschrieben wird, 
dann zeigt dies schon den Stellenwert der Be-
suche im Rahmen der Gemeindearbeit.

Diakonischer Auftrag meint hier nicht Diens-
te im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe 
(auch diese ist ein Aspekt hingehender Ge-
meinde!). Es geht beim Besuchsdienst darum, 
beim anderen zu sein, ihm nahe zu sein, Zeit 
für ihn zu haben und ihn zu begleiten, also 
Wege mitzugehen.
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Besuchsdienst – eine tradition Von gestern
fÜr die gemeinde Von morgen

Bei der persönlichen 
Begegnung ereignet 

sich auch Begegnung 
mit der Gemeinde 

bEsuCHsDIENsT
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Ob es sich dabei um Geburtstagsbesuche 
handelt oder um Besuche bei kranken Men-
schen, um die Begrüßung von Neuzugezoge-
nen oder um Begleitung Trauernder: Immer 
stehen der Besuchte und seine Bedürfnisse 
im Mittelpunkt der Begegnung. Besucherin-
nen und Besucher werden nicht alle Erwar-
tungen der Besuchten erfüllen können (dies 
kann und darf nie Teil ihres Auftrags und ih-
res Selbstverständnisses sein), aber sie wer-
den für den anderen Menschen da sein. Für 
den Besuchten da sein geschieht, in dem wir 
mit ihm reden. Begegnung geschieht im Ge-
spräch. Ob wir dabei plaudern, ein Thema be-
denken oder über Glaubensfragen sprechen, 
ob die Besuchenden mehr Zuhörende oder 
mehr Erzählende sind: Immer ist dieses Ge-
spräch auch ein seelsorgerliches Gespräch, 
bei dem es in erster Linie um die Befindlich-
keit des Besuchten geht. Im Gespräch ereig-
net sich Seelsorge! „Wir werden von Gott mit 
hineingenommen in seine Sorge um die ‚See-
len‘ seiner Menschen!“ (nach Prälat i.R. Ger-
hard Röckle)

Und so, im Blick auf Diakonie und Seelsorge, 
ist jeder Besuch nicht nur ein beliebiger Bau-
stein, sondern ein Fundament- oder Edelstein 
der Gemeinde. Eine besuchende Gemeinde 
ist darum eine lebendige, eine diakonische, 
eine seelsorgerliche Gemeinde – eine Ge-
meinde von heute für morgen.

Diakon Wolfgang Fuchs
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Kirchengebäude sind in allen Orten beson-
dere Gebäude. Mit ihnen verbinden sich Bio-
grafien, Lebensfragen, Glaubenserfahrungen 
und Suche nach Gott. In den Kirchenräumen 
haben zu allen Zeiten Menschen ihre Kinder 
getauft, haben Tränen vergossen, haben ge-
heiratet, wurden konfirmiert. 
Kirchengebäude sind besondere Gebäude, in 
denen Menschen Ruhe, Gebet, Stille suchen 
und Kerzen anzünden wollen. 
Kirchengebäude sind die markanten Punkte 
eines Ortes. Sie stehen vielleicht schon seit 
Jahrhunderten und haben so Ortsgeschich-
te und auch Sozialgeschichte mitgeschrie-

ben. Es scheint so, als ob die 
Kirchengebäude dem Zeitgeist 
trotzen und dennoch inmitten 

der Gemeinde mit all den Entwicklungen, 
Veränderungen, theologischen Auseinander-
setzungen fest stehen. Fromme, Nichtfrom-
me, Kirchenferne, Fremde haben Zutritt zu 
diesem Gebäude und tun dies auch. 
Zweckfrei darf eine Kirche betreten werden. 
Hier ist ein Ort, der nicht festlegt, sondern et-
was anbietet. Er lässt Entdeckungen zu und 
zeigt eine Dimension auf, die vielleicht für 
den einen oder die andere fremd und fern 
ist. Andere wiederum entdecken Spuren des 
Glaubens und lesen biblische Geschichte, die 
durch Bilder, Ausstattungsstücke oder Skulp-
turen kommuniziert werden. 
Insofern bieten Kirchenräume missionari-
sche Chancen. Der Kirchenraum erzählt vom 
Glauben; wir brauchen aber auch Menschen, 
die diese Sprache verstehen und übersetzen.

Seit Kirchen gebaut werden, sind sie immer 
auch Träger der Geschichte Gottes mit uns 
Menschen. Sie sind und waren auch zu allen 
Zeiten Zeichen der Geschichte der Menschen 
mit Gott – zu erkennen in den Baustilen, die 
immer die menschlichen Vorstellungen in die 
göttliche Dimension zu übertragen versuchten. 
Kirchengebäude sind öffentliche Gebäude 
und mit Emotionen verbunden. Auch wenn 
Menschen nicht mehr in die Kirche zum Got-
tesdienst gehen, sagen sie dennoch: „Sie ist 
meine Kirche.“ Dementsprechend finden sich 
immer Menschen, die Kirchengebäude auch 
finanziell tragen. 
Tessen v. Kameke, Pfarrer und verantwortlich für 
die Kirchenpädagogik in Oldenburg, schreibt: 

„Denn, wer sich einladen lässt,  
dem Kirchengebäude zu begegnen, 
entdeckt den Ort des Besonderen:
den Ort, der den Alltag unterbricht und 
auf Tieferes verweist, 
den Ort, der das Gebet arrangiert und 
spirituelle Erfahrungen atmet, 
den Ort, der Orientierung verheißt und 
auf Hoffnung gebaut ist, 
den Ort, wo das Leiden Raum und 
das Schweigen Gewicht hat, 
nicht weil er groß und erhaben ist, 
nicht weil er alt und kunstvoll ist, 
nicht weil er heilig und machtvoll ist, 
sondern weil es der Ort ist, an dem  
der Name Gottes genannt ist.“

Und ich ergänze: in der Vergangenheit, in 
der Gegenwart und auch in der Zukunft.

Claus Jesch

der Kirchenraum – zeichen der Vergangenheit, 
gegenWart und zuKunft

KIRCHENRAum-PÄDAGOGIK

Hier ist ein Ort, der nicht festlegt, 
sondern etwas anbietet



Viele gute Ideen…

Ein engagiertes Gemeindeglied besucht am 
Wochenende einen Freund, geht mit ihm in sei-
ne Gemeinde und überlegt sich auf der Rück-
fahrt, was er seinem(r) PfarrerIn alles berichten 
kann und welche der vielen guten Ideen auch 
für seine Gemeinde nützlich sein könnten.

Dummerweise war sein(e) PfarrerIn gerade bei 
der PfarrerInnen-Fortbildung „Spirituelles Ge-
meindemanagement“ und wendet das neue 
Wissen gleich an. Nachdem unser Gemein-
deglied seine ganze Liste der guten Ideen und 
kreativen Vorschläge begeistert vorgetragen 
hat, sagt sie/er ihm den kecken Satz aus der 
Fortbildung, den sie/er sich gut gemerkt hat: 
„tolle Idee – machen wir auch nicht!“

Unser Gemeindeglied ist entsetzt, holt tief 
Luft und legt los: „Nun mache ich mir schon 
gute Gedanken, wie es mit unserer Gemeinde 
besser werden könnte, und gleich werde ich 
ausgehebelt! Eine schöne Fortbildung ist das, 
zu der wir dich da geschickt haben!“

Vom Irgendwie zur strategie

„Du hast ja Recht, dass du dich so aufregst! 
Aber ich will dir erklären, was dahinter steckt“, 
beruhigt ihn die/der PfarrerIn. „Schau einmal, 
was wir gelernt haben! Bisher haben wir gute 
Ideen immer schnell aufgegriffen. Wir haben 
sie einfach umgesetzt, und vieles war ja auch 
irgendwie gut – aber eben nur irgendwie. Denn 
sehr vieles davon ist auf der Strecke geblie-
ben – oder wir machen es noch, haben aber 
eigentlich nicht mehr die Kraft dazu. Durch 
die Fortbildung sollen wir ‘vom Irgendwie zur 
Strategie‘ kommen, hat uns der Referent aus 
der Wirtschaft gesagt. Viele Unternehmen be-
sinnen sich auch immer wieder auf ihre Kern-
kompetenzen. Dabei trennen sie sich dann von 
Aufgaben und Produkten, die irgendwie gut 
sind, aber nicht wirklich zum Erfolg des Unter-
nehmens beitragen. 

Fahrplan für eine nachhaltige Arbeitsweise

Dazu haben wir eine „MindMap“ als Fahrplan 
mitbekommen, in der die notwendigen Schrit-
te zu einer nachhaltigen und unseren Kräften 
entsprechenden Arbeitsweise beschrieben 
sind. Ich kann dir jetzt nicht alle Schritte aus-
führlich erläutern. Aber ich will kurz darauf ein-
gehen, wie wir zu einer Konzeption kommen:

Es geht darum, dass wir uns erst genau über-
legen und im Gebet GOTT fragen, was die 
wirklich wichtigen Ziele für unsere Gemeinde 
sein sollen. Was nur wir den Menschen hier 
auf unsere einzigartig gute Weise 
geben können. Dann müssen wir 
nach unseren Gaben und Kräften 
schauen und die dann strategisch 
klug einsetzen. Erst dann sollten 
wir anfangen, eine zielführende Organisati-
on für diese Aufgaben aufzubauen. Und nicht 
vergessen sollten wir, dass wir nur durchhalten 
können, wenn wir uns vom Geist GOTTES im-
mer wieder – im wahrsten Sinne des Wortes – 
be-geistern lassen.“

„Das klingt sehr gut und entlastend!“ gibt un-
ser Gemeindeglied zu. „Dann lass uns nach 
eurem Fahrplan anfangen zu beten und zu 
denken! Vielleicht kommen wir ja dann doch 
noch dazu, einige gute Ideen aus der Ge-
meinde meines Freundes langfristig in die Tat 
umzusetzen. Denn wenn ich mich recht er-
innere, hat sein(e) PfarrerIn diese Fortbildung 
im letzten Jahr abgeschlossen. Vielleicht hat 
es mir ja in dieser Gemeinde darum so gut 
gefallen, weil dort zuerst gebetet und gedacht 
und erst dann gemacht wird!“

Klaus-Martin Strunk 

ist Diplom-Kaufmann und Referent auf verschiede-

nen Kollegs zum Gemeindeaufbau. Von ihm stammt 

die Idee zum Spirituellen Gemeindemanagement als 

qualifizierende Langzeitfortbildung für Pfarrer.

„tolle idee – machen Wir auch nicht!“

NACHHAlTIGE GEmEINDEARbEIT

Wir können nur durchhalten, 
wenn wir uns vom Geist 

GOttES immer wieder im 
wahrsten Sinne des Wortes – 

be-geistern lassen
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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 

Martin Heubach 
Diakon – Zeltkirche, Kirche auf der Messe 
Telefon 07955 388053 
martin.heubach@gmx.de 

Beate Müller 
Referentin –  
Stufen des Lebens 
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 dankt allen, die die Arbeit der  
Missionarischen Dienste im ersten Quartal 
2015 mit Spenden unterstützt haben. Über  
den Spendeneingang im ersten Halbjahr 2015 
und seine Verwendung werden wir in der 
nächsten  Ausgabe der Perspektiven informieren.

nEUaBOnnEMEntS 
können Sie bestellen bei Frau Otto: 
Telefon: 0711 45804-9418 
E-Mail: sonny.otto@elk-wue.de

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
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Missionarische Dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart 
Kirchenrat Werner Schmückle 
rEdaKtIOn
Verantw.: Thomas Wingert, Gudrun Strecker
für die Perspektiven: Markus Munzinger,  
Angela Hahnfeldt, Claus Jesch
für den Freundesbrief: Werner Schmückle

GESaMtGEStaLtUnG
Heidi Frank, VISUaLWERK

HErStELLUnG
Druckerei Memminger GmbH,  
Freiberg a.N.
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ANGEbOTE

VErANstALtuNGsHINWEIsE

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 
werden: Quellen für unser Unterwegssein, 
Quellen mitten in der „Wüste“, Quellen im all-
täglichen Leben. Wir wollen miteinander diese 
Quellorte aufsuchen, um wieder neu erfrischt 
und gestärkt weitergehen zu können.

 Beate Müller und Magdalene Fuhr        

 Schönblick, Schwäbisch Gmünd 

 VP, EZ 86,00 €, DZ 78,00 €, ohne Übern. 59,00 € 

8. – 9. Juli 2015 | 10. – 12. Juli 2015

„Ein Platz an der sonne“ –  
Beispielgeschichten aus dem Nt
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen

Im Kurs wollen wir Sonnenplätze des mensch-
lichen Daseins aufsuchen, die möglicherwei-
se schon längst zu Schattenplätzen geworden 
sind, und miterleben, wie durch das Angebot 
Jesu die „Sonne durch den Schatten“ bricht 
und neuen Lebensraum gibt.

 1. Termin: Beate & Siegfried Müller

 2. Termin: Beate Müller & Annette Zimmermann      

 Stift Urach 

 1. Termin: VP, EZ 82,20€, DZ 74,50€, ohne Übern. 59 € 

 2. Termin: VP, EZ 126,50 €, DZ 110,80 €, ohne Übern. 75€

26. – 27. Juni 2015

Gespräche beginnen – Gespräche beenden
Besuchsdienstseminar
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. Irmtraud Ahlers & Diakon Wolfgang Fuchs       

 Stuttgart-Birkach  

 ÜN/VP 50,00 € 

20. – 22. Juli 2015

Bibelwochenvorbereitungstagung
Zum Thema: Prophet Sacharja

 Dr. Axel Graupner, KR Werner Schmückle,  
 Pfr. Karl-Heinz Essig

 Stift Urach 

 Einzelperson 40,00 €, Ehepaare 70,00 €

31. Juli – 2. August 2015

„Vaterunser – ein beinahe alltägliches  
Gespräch“ - Herr, lehre uns beten -
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen
Wir möchten in den vier Kursrunden über die-
ses altbekannte Gebet die Vaterbeziehung zu 
Gott neu in den Blick bekommen. Texte: 
Matth. 3, 1-17, Matth. 6, 9-13, Lukas 15, 8-10. u.a.

 Beate Müller, Jutta Ebertshäuser und Team      

 Stift Urach 

 VP, EZ 126,50 €, DZ 110,80 €, ohne Übern. 75,00 €       
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Veranstalter und anmeldung: Missionarische Dienste der 
Evang. Landeskirche in Württemberg, soweit nicht im Einzelfall 
anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne 
Veranstaltungen können wegen geringer Teilnehmerzahl entfallen.
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9. – 11. Oktober 2015

Vom Glauben reden
Vielen fällt es nicht leicht, über den eigenen 
Glauben zu reden. Das Seminar will dazu Hilfe-
stellung geben, z.B. unter den Fragestellungen: 
Welche Hinweise gibt die Bibel für das Glau-
bensgespräch? Wie lassen sich Lebensthemen 
und Glaubensthemen verbinden? Wie kann 
man auf Schlagworte reagieren?

 KR Werner Schmückle & Pfr. Karl-Heinz Essig

 Stift Urach 

 VP, EZ 123,20 €, DZ 107,80 € 

10. & 17. Oktober 2015 | 23. – 25. Oktober 2015

der segen bleibt 
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen

Viel Glück und viel Segen… Wem wurde dieses 
Lied nicht schon gesungen? Sind es nur gute 
Wünsche oder leere Worte? Wer wünscht sich 
das nicht: Glück und Segen auf all meinen We-
gen? Aber wie kommt der Segen auf meinen 
Lebensweg, auch gerade in Zeiten, wo ich kei-
ne Segensspur entdecken kann? Lassen Sie sich 
mitnehmen in die Lebensgeschichte von Jakob, 
zwischen Kämpfen und Geschehen-Lassen.

 Beate und Siegfried Müller und Team        

 Termin 1: Bad Cannstatt | Termin 2: Stift Urach 

 Termin 1: Tagungsbeitrag 20 € (Selbstversorgung)

 Termin 2: VP, EZ 126,50 €, DZ 110,80 €, ohne Übern. 75 €

Kurse für Ehrenamtliche
zur Leitung des Abendmahls
Nächster Termin: Samstag, 7. November 2015 
Der Ort steht noch nicht fest. 
Weitere Termine sind für 2016 geplant:

samstag, 6. Februar 2016
samstag, 12. November 2016

Den Erfahrungsbericht eines Teilnehmers 
finden Sie auf S. 19.

Interessemeldungen und Anmeldungen an 
Kirchenrat Werner Schmückle (mit Name, 
Adresse, Tel. und Mail-Adresse sowie mit der 
Erklärung, dass die Teilnahme mit dem zu-
ständigen Gemeindepfarrer abgesprochen ist).
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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 (1-9).

         Bitte nehmen Sie mich auf die Interessentenliste und senden Sie mir die Anmeldeunterlagen zum Angebot nr. 11 (Tankstelle) zu.
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Missionarische dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart

VErANstALtuNGsHINWEIsE

7. – 11. september 2015

tankstelle für Familien 
Freizeit für Familien und 
Alleinstehende mit Kindern
Zum Ende der Sommerferien: Das klösterliche 
Ambiente von Stift Urach erleben und sich ver-
wöhnen lassen. Zeit füreinander und miteinan-
der haben. »Lieber Gott – Amen!« 
Wie wird der Glaube im Familienalltag erlebbar? 
Dazu gibt es Impulse und Gesprächsrunden für 
die Erwachsenen.

»  Betreute altersspezifische Programm-
 angebote für die Kinder

»  Die reizvolle Umgebung von Bad Urach   
 entdecken

»  Zeit zum gemeinsamen Spielen und Feiern

»  Leckeres Essen genießen und sich 
 verwöhnen lassen

 Markus Munzinger, Diakon
 Frauke Munzinger, Ergotherapeutin
 Hanna Kittel, Erzieherin & Studentin Sozialpäd. 
 Anja Reinhardt, Krankenschwester & Missionarin      

 Stift Urach 

 Erwachsene: EZ 246,40 €, DZ 215,60 €

 Kinder bis 3 Jahre frei, 3 –12 Jahre: 61,00 €,   

 13–16 Jahre: 133,80 €

Die Ferientage werden vom Amt für 
missionarische Dienste bezuschusst.
Einen ausführlichen Flyer mit Anmeldebogen 
und weiteren Informationen können Sie  
anfordern unter:
Telefon: 0711 45804-9402
E-Mail: Dagmar.Loncaric@elk-wue.de
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„Bei allem, was man tut, 
 das Ende zu bedenken,  
 das ist Nachhaltigkeit.“ 
  ERIC SCHWEITzER

www.missionarische-dienste.de


