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EDITORIAL 3

welche Qualifikation braucht es, um Gemeinde 
zu gestalten? Wir haben uns an solche Fragen 
gewöhnt: Jugendliche Mitarbeiter brauchen 
eine Juleika (Jugendleiter|in card); zur Mitar-
beit in der Seniorenarbeit qualifiziert das Pra-
xishandbuch „Qualifikation zum freiwilligen 
Seniorenbegleiter“. Man könnte meinen, auch 
zur kirchlichen Mitarbeit sei eine Qualifikation 
der Zugang. – Man muss ja nicht gleich Pfarrer 
sein, aber irgendeinen „Schein“ braucht es ja 
schon, oder?

Es ist geradezu ein Erkennungsmerkmal 
christlicher Gemeinde, dass zur Gestaltung 
der Gemeinde Gottes alle Gemeindeglieder 
berufen sind: unabhängig von allen Kenntnis-
sen oder Fähigkeiten, die sie qua Schein nach-
weisen können. Mit dieser Feststellung ist das 
Problem des Verhältnisses zwischen haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern jedoch kei-
nesfalls gelöst, sondern damit fängt die Aus-
einandersetzung erst richtig an: Wie kann der 
Sinn haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeit 
wieder neu entdeckt und wertgeschätzt wer-
den? Wo sind die Kirchengemeinden, deren 
Miteinander von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern eine gute Geschichte erzählt, 
mit der man sich gewinnbringend 
auseinandersetzen kann?

Mir persönlich ist bei der Auseinanderset-
zung mit diesen Fragestellungen zuneh-
mend wichtig geworden, die Richtung in den 
Blick zu nehmen. Die behauptete „Gleichheit“ 
haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter geht 
nicht vom Blick auf Qualifikationen aus, son-
dern sie ist eine geistliche Kategorie, die eine 
Veränderung unseres menschlichen Han-
delns impliziert und nicht umgekehrt. Würde 
ich von einer menschlichen Gleichheit aus-
gehen, hieße das, ungeklärten Machtverhält-
nissen, Enttäuschungen, Frustrationen den 
Weg zu bahnen. Das gehört leider nur allzu 
oft zu unseren kirchlichen Erfahrungen. Die 
Rückbesinnung auf die Quelle unseres Mit-
einanders dagegen öffnet Welten, findet Ihr

Thomas Wingert,

Redaktionsleiter der 

Perspektiven

Das Bild „Der Sämann vor untergehender Sonne“ 
nimmt den Betrachter mitten hinein in die Fel-
der der Provence, nahe bei Arles. Dort verbrachte 
der Maler Vincent van Gogh im Jahre 1888 eine 
der ermutigendsten und produktivsten Zeiten 
seines Lebens. 

Aufgewachsen in Südholland hatte der Pfarrers-
sohn große Konflikte mit der Gutbürgerlichkeit 
seines familiären und kirchlichen Umfeldes. Er 
litt unter seiner Einsamkeit ebenso wie unter 
der Not seiner Mitmenschen. Der Versuch, Pfar-
rer zu werden, scheiterte. Schließlich gelang es 
ihm, durch seine Bilder auszudrücken, was ihm 
als Prediger versagt blieb. Licht und Schatten 
der Welt bannte er in seine Bilder. Das war der 
ihm entsprechende Weg, um Jesus nachzufol-
gen. – Vielleicht sah Vincent sich selbst als den 
Sämann, der den Samen für eine bessere Zeit 
auswirft.

Im Bild führen alle Bewegungen – der geneig-
te Baum, die Linien der weiten Felder – auf die 
Sonne zu. Dem entgegenlaufend streut der Sä-
mann seinen Samen aufs Feld. Er geht zwar auf 
dem Acker, aber sein Kopf ragt hinaus über den 
Horizont in die leuchtende Sonne hinein. Er lebt 
eine Existenz in zwei Welten. Seine Füße gehen 
auf der Erde, der traurigen irdischen Existenz. 

Sein Kopf wird Teil einer anderen Existenz, in 
seinen Gedanken und Träumen das Gefängnis 
der armen irdischen Existenz durchschreitend.

Der Sämann weiß nicht, ob die Saat aufgehen 
wird: Er sät auf Hoffnung. Doch es muss gesät 
werden, damit aus der Scholle eine Ernte her-
vorgehen kann. – 187 Gemälde hat Vincent in 
der kurzen Zeit in Arles geschaffen: Lebensauf-
trag und Hoffnung auf Lebensernte. Dafür ver-
zichtete er auf anderes. Manchmal sogar auf 
ausreichende Nahrung. Der Kauf von Farben 
war ihm wichtiger – und das Teilen mit ande-
ren, die noch ärmer waren.

Vincent van Gogh war Einzelgänger, Querdenker, 
Persona non grata, von vielen beargwöhnt. Aber 
er lehrt uns Seiten des christlichen Glaubens, die 
verschollen sind. Er lenkt unseren Blick auf die 
freudige Ernte, auf den hell strahlenden Him-
mel. Er macht uns froh, obwohl er selbst eher die 
Traurigkeiten des Lebens erfahren musste.

Matthias Uhlig 

arbeitet als Pfarrer bei den Missionarischen Diensten 

in Baden

Mehr über Vincent van Gogh steht im Arbeitsbuch „Allein der Glaube…“,

 erhältlich bei amd@ekiba.de.
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An der Pinnwand eines Studentenwohnhei-
mes habe ich ein großartiges „Selfie“ gesehen. 
Es zeigt Papst Franziskus, der fröhlich lachend 
mit seinem Vorgänger, Papst Benedikt, ein 
„Selfie“ macht. Es stellte sich heraus, dass dies 
eine Fotomontage war. Schade – aber zuge-
traut hätte ich es diesem sympathischen Papst 
schon.

„Wir sind Papst!“ – So kommt mir die Schlag-
zeile in Erinnerung, als Kardinal Josef Rat-
zinger damals zum Papst berufen wurde. Ein 
deutscher Papst: „Wir sind Papst!“

„Wir sind Papst!“ – Das ist eine Erkenntnis der 
Reformation. Martin Luther sagte einmal: „Alle 
Christen sind wahrhaft geistlichen Stands … so 
werden wir allesamt durch die Taufe zu Pries-
tern geweiht … was aus der Taufe gekrochen ist, 
das mag sich rühmen, dass es schon zum Pries-
ter, Bischof und Papst geweiht sei.“ (WA 6, 407f)

„Wir sind Papst!“ – Das ist für mich zuneh-
mend eine wichtige reformatorische Erkennt-
nis. Martin Luther hat beim Lesen der Heiligen 
Schrift das Evangelium wiederentdeckt: Gott 
ist uns gnädig und barmherzig zugewandt. 
Allein durch die Gnade Gottes sind wir vor 
Gott gerechtfertigt. Allein durch den Glauben 
an Jesus Christus und nicht aufgrund unse-
rer Bemühungen und Leistungen. Das kann 
jeder Christ erkennen, wenn er Gottes Wort 
liest. Denn Glaube ist nicht nur das „Für-wahr-
Halten“ von Glaubenssätzen, Dogmen oder 
kirchlichen Bekenntnissen. Glaube ist in erster 
Linie eine persönliche Vertrauensbeziehung 
zum lebendigen Gott. 

Reformation ist eine Bildungsbewegung. 
Luther übersetzte die Bibel in die deutsche 
Sprache, denn er wollte, dass alle Christen die 
Bibel lesen und sich ihr eigenes Bild machen 
können. Er wollte, dass durch die Bildung jede 
und jeder in die Lage gesetzt wird, selber den 
Glauben zu reflektieren. Glaube heißt nicht, 
dass man von oben vorgesetzt bekommt, was 
man gefälligst zu glauben hätte – ohne „Wenn 
und Aber“. Nein, Glaube will nachgefragt, 
reflektiert, in Frage gestellt werden. Glaube 
will gebildet werden – akademisch, wissen-
schaftlich gebildet und als gelebte, geistliche 
Lebenspraxis – eben ganzheitlich gebildet 
werden. Gebildeter Glaube schützt vor Extre-
mismus. In der gegenwärtigen weltpolitischen 
Situation halte ich das für besonders wich-
tig. Gebildeter, reflektierter und im Diskurs 
bewährter Glaube schützt vor Fanatismus und 
Extremismus. 

„Wir sind Papst!“ – In einer verfassten Kirche 
gibt es verschiedene Aufgaben und Beauftra-
gungen. So sind Pfarrerinnen und Pfarrer zur 
öffentlichen Wortverkündigung, zur Seelsorge, 
Bildung und Gemeindeleitung beauftragt, um so 
das Priestertum aller Glaubenden zur Entfaltung 
zu bringen. Die Theologie- und Glaubenskurse, 
Andachten und Bibelstunden, die in unseren 
Kirchengemeinden angeboten werden, ebenso 
wie die Zeltkirche und Kirche Unterwegs sind 
gute Gelegenheiten, dass wir unseren Glauben 
entdecken, reflektieren und artikulieren können. 
Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude, beglü-
ckende Erkenntnisse und neue Perspektiven. 

Ihr Harald Stumpf

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

In dieser Zeit macht Stefan sein KONFI-Prak-
tikum im Mesnerdienst und es gefällt ihm so 
gut, dass er nach der Konfirmation auf mich 
zukommt und seine ehrenamtliche Mithilfe 
anbietet. Ich freue mich sehr darüber, denn 
Stefan bringt Zeit, Lust und Freude fürs Eh-
renamt in unserer Gemeinde mit. Schon nach 
kurzer Zeit bekommt Stefan einen Kirchen-
schlüssel. Er bereitet die Kirche für den Got-
tesdienst vor, läutet die Glocken und verrich-
tet den Mesnerdienst an meinen dienstfreien 
Sonntagen ganz zuverlässig und mit großer 
Freude. Manchmal gehen ihm dabei auch sei-
ne Eltern mit zur Hand. 

Als Stefan nach etwa vier Jahren auch am 
Sonntag in seinem Beruf im Rettungsdienst 
arbeiten muss, kann er sein Ehrenamt leider 
nicht mehr ausüben. Da übernimmt spontan 
seine Mutter mit der Unterstützung ihres Man-
nes den Vertretungsdienst. Beide sind in die-
sen Jahren zu treuen Gottesdienstbesuchern 
geworden – und seitdem auch treue ehren-
amtliche Mitarbeitende in unserer Gemeinde. 

Denn Frau und Herr D. helfen längst nicht 
mehr nur im Mesnerdienst: Herr D. hat be-
reits einige Notenständer von der Gemeinde 
repariert, Frau D. hat schon viele wunderbare 

Kuchen gebacken und gespendet, sie ist im 
Gemeindedienst aktiv und bei unserem jähr-
lich stattfindenden Gemeindefest helfen die 
beiden mit ihrem Sohn Stefan in jedem Jahr 
beim Auf- und Abbau. Gemeinsam sorgen sie 
für herzhafte Steaks und herrlich knusprige 
Pommes zum Mittagessen für alle Festgäste, 
und sie stehen dann so lange am Grill und an 
der Fritteuse, bis alles „verbraten“ ist. Außer-
dem sind sie auch als Ersthelfer an diesem Tag 
in Bereitschaft für uns! 

Es sind jetzt fast 15 Jahre, in denen Frau D. mit 
ihrem Mann die Mesnervertretung macht. Die 
Gemeinde freut sich, dass sie dann 
jedes Mal einen schönen Blumen-
strauß mit Blumen aus ihrem Gar-
ten für den Altar mitbringt. Diese 
Bereitschaft, Treue und Verlässlichkeit in ih-
rem Ehrenamt sind eine schöne Bereicherung 
für unsere Gemeinde.

Irmtraud Weber 

ist seit 17 Jahren Mesnerin und Hausmeisterin an 

der Erlöserkirche in Friedrichshafen. Ehrenamtlich 

setzt sie sich für die Bewahrung der Schöpfung ein 

und engagiert sich daneben im Besuchsdienst und 

in der Kirchenmusik.

ÜBER DEN KoNFIRMaNDENUNTERRIchT DES SohNES 
zURÜcK zUR KIRchE UND hINEIN INS EhRENaMT….

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Bereitschaft, Treue und 
Verlässlichkeit im Ehrenamt 

sind eine Bereicherung für 
die Gemeinde

Durch den Konfirmandenunterricht ihres Sohnes haben Frau und Herr D. im Jahr 1999 
den Weg in unsere Erlöserkirche gefunden. Das kam so:
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„So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie 
haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer 
von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf… Einer 
mag überwältigt werden, aber zwei können 
widerstehen und eine dreifache Schnur reißt 
nicht leicht entzwei.“ (Pred. 4,9ff) – Hat sich der 
biblische Gedanke "So ist’s ja besser zu zweien 
als allein" in Bezug auf den Kirchengemeinde-
rat bewährt? Sind die Wege, welche die Leiten-
den in und mit der Gemeinde zu gehen haben, 
gemeinsam leichter und sicherer zu gehen? 

Unterschiedliche Menschen übernehmen 
Verantwortung – Bereicherung oder  
Konfliktpotential?
Im Kirchengemeinderat (KGR) übernehmen 
Menschen mit unterschiedlichen Gaben und 
Möglichkeiten Verantwortung für die Ge-
meinde und entscheiden gemeinsam und 
gleichberechtigt. Idealerweise bildet sich die 

Verschiedenheit bezüglich 
theologischer Prägungen, 
beruflicher Erfahrungen, 

Milieus usw. auch im Leitungsgremium ab. 
Wird diese Verschiedenheit als Bereicherung 
und als Erweiterung des persönlichen Hori-

zonts erfahren, können anstehende Entschei-
dungen aus mehreren Blickwinkeln betrachtet 
fundierter getroffen werden. Dann kann die 
eingangs gestellte Frage meist mit Ja beant-
wortet werden. 
Nicht selten führt dieses Zusammenwirken 
sehr verschiedener Kräfte und Interessen 
aber auch zu Spannungen, Enttäuschungen 
und Konflikten. Die Gründe sind vielfältig. 
Einige Beispiele:
-  Rollen, Aufgaben und Kompetenzen sind   
 nicht oder nur teilweise geklärt
-  der Informationsstand im Gremium ist sehr  
 unterschiedlich
-  der Wunsch nach einem harmonischen   
 Miteinander ist größer als die für eine   
 sachliche Klärung von Interessen  
 notwendige Konfliktbereitschaft
-  das geduldige Aushandeln von  
 Kompromissen auch in grundsätzlichen   
 Fragen fällt schwer
-  ebenso das gemeinsame Tragen und  
 Vertreten von Mehrheitsentscheidungen. 

Wie kann Zusammenarbeit im Kirchengemeinde-
rat gelingen und wie können Kirchengemeinde-

aMT UND EhRENaMT
KirchEnGEMEindErat Und PfarrErinnEn Und PfarrEr lEitEn  
GEMEinsaM diE GEMEindE¹

ratsmitglieder, Pfarrerinnen und Pfarrer die ihnen 
gestellten Aufgaben zur eigenen Zufriedenheit 
und zum Nutzen der Gemeinde gut meistern?

Grundlegende fragen des  
Zusammenspiels klären
Unerlässlich scheint mir, regelmäßig die 
grundlegenden Fragen des Zusammenspiels 
gemeinsam zu klären oder zu überprüfen: die 
Rahmenbedingungen, das Selbstverständnis 
und die je eigene Sicht aller Mitglieder auf die 
aktuelle und zukünftige Gemeindesituation2.

1. Wie sind die rahmenbedingungen,  
welche regeln sind uns gegeben und  
welche regeln geben wir uns selbst?
Die Aufgaben des KGR sind im Wesentlichen 
in der Kirchengemeindeordnung festgelegt. 
Hilfreich ist es, sich über die dort beschriebe-
ne gemeinsame Verantwortung dafür, dass die 
Verkündigung des Evangeliums stattfinden und 
der Dienst der Liebe an jedermann getan werden 
kann, immer wieder zu verständigen, insbeson-
dere bei personellen Veränderungen. Auch die 
Klärung der zeitlichen und inhaltlichen Struktur 
der Sitzungen, der Aufgabenverteilung, der Ge-
sprächsregeln, der Wege zur Entscheidungsfin-
dung und der Gestaltung des geistlichen Lebens 
im KGR schafft Vertrauen und Klarheit.

2. Was ist mein selbstverständnis als 
KGr-Mitglied, als Pfarrerin oder Pfarrer in 
dieser Gemeinde/in diesem Gremium und 
welche Wünsche und Erwartungen habe  
ich an die Zusammenarbeit im Gremium?
Neben der festgelegten Zuständigkeit für Got-
tesdienstgestaltung, Seelsorge, Unterricht und 
Kasualien sieht die Kirchengemeindeordnung 
keine Festlegung der Aufgaben zwischen Pfar-
rer/in und KGR vor. Insbesondere Pfarrer/in und 
gewählte/r Vorsitzende/r sind hier gefordert, 
sich über die Notwendigkeiten, die persönli-
chen Neigungen und die konkrete Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten zu verständigen. „Die 
oder der erste und die oder der zweite Vorsitzen-
de führen die Geschäfte der Kirchengemeinde. 
Sie legen in beiderseitigem Einvernehmen und 

mit Zustimmung des Kirchengemeinderats 
fest, wie die vorhandenen Arbeitsbereiche un-
ter ihnen aufgeteilt werden.“3

3. Wie nehmen wir die situation in der 
Gemeinde wahr? Was soll verstärkt in den 
Blick kommen? Was muss aufgegeben  
oder verändert werden?
Hier geht es um eine gemeinsame Beurteilung 
der Ausgangssituation und der voraussichtli-
chen Entwicklungen. Es lohnt sich, wenn das 
Gremium immer wieder Zeit und Sorgfalt für 
die Entwicklung von konkreten Zielen ver-
wendet. Ungeklärte, unausgesprochene und 
gegensätzliche Vorstellungen über die anzu-
strebenden Ziele können die Arbeit stark be-
einträchtigen oder blockieren. Ziele ermögli-
chen es, Aufgaben in überschaubare Etappen 
zu gliedern, sie wirken motivierend und tun 
der Sache und auch den Menschen gut.

leiten als geistliches leiten
Schließlich: Alles Leiten in Kirchengemeinden 
ist geistliches Leiten. Strategische Entschei-
dungen, Verwaltungshandeln, organisatori-
sche Aufgaben, Feiern, Singen 
und Beten, alle Lebensäußerungen 
unserer Gemeinden haben eine geistliche Di-
mension - deutlich sichtbar  oder mehr im Ver-
borgenen. Diesen Sinn zu suchen, zu entdecken 
und zu stiften und damit Bilder einer Zukunft zu 
finden, die „Jesus Christus, der alleinige Herr der 
Kirche“4 seiner Gemeinde schenken will, darum 
geht es, wenn (Haupt-)Amt und Ehrenamt ge-
meinsam Gemeinde leiten.

„Wir sind es doch nicht, die da die Kirche er-
halten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch 
nicht gewesen. Unsere Nachfahren werden’s 
auch nicht sein; sondern der ist’s gewesen, ist’s 
noch und wird’s sein, der da sagt: Ich bin bei 
euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“5

Hans-Martin Härter  ist Referent für Kirchengemein-

deratsarbeit und Ehrenamt in der Abteilung Gemein-

deentwicklung und Gottesdienst im Evangelischen 

Bildungszentrum Haus Birkach.

Gemeinde gemeinsam leiten – seit den 1970er Jahren liegt in Württemberg die Verantwortung 
für die Gemeindeleitung bei Pfarrer/in und Kirchengemeinderat. Besonders durch die in dieser 
Zeit eingeführte Funktion eines gewählten Vorsitzenden ist das Ehrenamt in gleichem Maße 
verantwortlich für die Gemeinde wie das Pfarramt.

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Menschen mit unterschiedlichen  
Gaben und Möglichkeiten übernehmen 
gemeinsam Verantwortung 

Leiten in Kirchengemeinden 
hat eine geistliche Dimension

1 Kirchengemeindeordnung der württembergischen Landeskirche,  
 Kirchengemeinderatshandbuch  2013, S. 507

2 z. B. zum Start in die Amtsperiode, als Zwischenbilanz zur Mitte oder als  
 Auswertung am Ende der Amtszeit. Vielerorts hat sich hier auch die  
 Begleitung durch externe Moderation bewährt.  
 (siehe auch www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de )

3 § 24 Kirchengemeindeordnung, Kirchengemeinderatshandbuch 2013 Seite 511

4 "Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche…“  
  So beginnt die Amtsverpflichtung der Kirchengemeinderäte, die in  
  Württemberg weitgehend identisch ist mit der Ordinationsverpflichtung  
  der Pfarrerinnen und Pfarrer

5 Martin Luther, Brief wider die Antinomer (Gesetzesstürmer) 
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Den Segen Gottes sichtbar 
und greifbar werden lassen

Im Ehrenamt vollzieht sich derzeit ein 
Strukturwandel, der sich auch in der Kir-
che auswirkt. Motive und Erwartungen 
an ein Ehrenamt verändern sich. Wer sich 
kirchlich engagiert, wählt dieses Feld meist 
bewusst aus. Ob auf der Suche nach Sinn 
und Gemeinschaft oder um den Glau-
ben auszudrücken, Ehrenamtliche erwar-
ten heute mehr Unterstützung, Begleitung 
durch Hauptamtliche, Wertschätzung und 
gute Rahmenbedingungen.

Ein Projekt
Das landeskirchliche Projekt „Ehrenamt för-
dern mit System“ (2012-2016) hatte unter 
anderem das Ziel, Leitungsgremien von Kir-
chengemeinden und Kirchenbezirke bei der 
Umsetzung von konzeptionell-strategischer 
Ehrenamtsförderung zu beraten. Kirchen-
gemeinderatsgremien ließen sich dazu eine 
Zeit lang vor Ort begleiten und erarbeite-
ten gemeinsam Lösungen zu unterschied-
lichsten Aspekten des Ehrenamts in ihrer 
jeweiligen Gemeinde. Dabei ging es um 
Wahrnehmung, Kommunikation, Begleitung, 
Wertschätzung oder Gewinnung, aber auch 
um Ehrenamtskoordination als Instrument 
bei der Umgestaltung und Systematisierung 

der Arbeit mit Ehrenamtlichen 
(s. Grafik) und um Rollen und 

Aufgabenklärung von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen, die in der Leitung von Kir-
chengemeinden in gemeinsamer Verantwor-
tung stehen (vgl. § 38a KGO). 

Weg und Vision
Ehrenamt fördern mit System ist ein Weg und 
eine Vorgehensweise, um kirchliches Engage-
ment gezielt und zeitgemäß zu fördern. Damit 
kann langfristig ein Kulturwandel von Haltun-
gen und Einstellungen bei Verantwortlichen 
und Ehrenamtlichen angestoßen werden. Es 
geht um aufmerksame Planung und Koor-
dination der Arbeit mit Ehrenamtlichen und 
um das Miteinander von Haupt- und Ehren-
amtlichen auf Augenhöhe. Ein systematischer 
Ansatz der Ehrenamtsförderung ist langfris-
tig erforderlich, nicht nur, um Menschen zu 
gewinnen, die bislang noch wenig im Blickfeld 
waren, sondern auch, um bisherige Ehrenamt-
liche zu halten. Als gute Haushalter der vielfäl-
tigen Gnade Gottes dürfen wir bei aller Sorgfalt 
und dem Bemühen um Fachlichkeit vertrauen, 
dass es letztlich Gott selber ist, der auf unge-
wöhnliche Weise in der Welt wirkt und Men-
schen in Aufgaben beruft.

Eine fachstelle Ehrenamt 
wird ab Januar 2017 zur strategisch konzepti-
onellen Weiterentwicklung, Vernetzung und 
als Anlaufstelle für das Thema Ehrenamt in der 
Landeskirche eingerichtet. Die Stelle soll auch 
dazu beitragen, dass Haupt- und Ehrenamtli-
che gemeinsam am haus der Kirche bauen 
und bewusst miteinander unterwegs sind „in 
das Land, das Gott uns zeigen will“.

Brunhilde Clauß ist Diplom- Sozialpädagogin und 

Coach. Seit 2012 hat sie die Projektleitung für das 

Projekt „Ehrenamt fördern mit System“. Sie arbeitet 

in der Abteilung Gemeindeentwicklung und Gottes-

dienst im Evang. Bildungszentrum Stuttgart-Birkach.

EhRENaMT FöRDERN MIT SySTEM
rücKBlicK aUf Ein ProjEKt Und Vision EinEr EhrEnaMtsKUltUr

Über 150 000 Ehrenamtliche engagieren sich in der evangelischen Landeskirche in Württemberg 
auf vielfältige Weise. Ihre Zahl nimmt tendenziell weiter zu. Sie bringen dabei ihre Gaben und 
Fähigkeiten, vor allem aber auch Lebenszeit ein, um am Reich Gottes mitzubauen: "Dienet ein-
ander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat – als gute Haushalter der vielfältigen Gnade 
Gottes". 1. Petr. 4,10

8 EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Kirchliches Engagement gezielt 
und zeitgemäß fördern

Im Juli 2013 war es fertig, unser Ehrenamts-
konzept. Mehrere Monate hat sich ein Arbeits-
kreis damit beschäftigt, und viele Stunden lang 
haben eine Hauptamtliche und eine Ehren-
amtliche Seite an Seite formuliert und getippt. 
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein!“ steht auf der ersten Seite. Darunter liest 
man: „Was brauchen ehrenamtliche Mitarbei-
ter in unserer Gemeinde, um gesegnet zu sein 
und anderen ein Segen zu werden?“

Das ist ein hoher Anspruch. Um diesem 
Anspruch auch nur annähernd gerecht zu 
werden, haben wir unser Augenmerk auf 
fünf Bausteine gelegt: Struktur, Informa-
tion, Kommunikation, Wertschätzung und 
Gemeinschaft. Wir haben ein Organigramm 
erstellt und unsere Datenbank mit den Kon-
taktdaten unserer Mitarbeiter einen Sommer 
lang aktualisiert. Wertschätzung soll sich über 
die grundsätzliche Haltung hinaus in Glück-
wunschkarten, einer Adventsfeier, einem 
Weihnachtsgeschenk und einem jährlichen 
Ehrenamtsgottesdienst zeigen. Wir haben als 
Ansprechpartner für Ehrenamtliche ein Mit-
glied des Kirchengemeinderates als Ehren-
amtsbeauftragten gewählt. Dies und noch 
mehr haben wir auf den Weg gebracht und 
erleben, dass es gelingt.

Aber, ob wir unserem hohen Anspruch wirklich 
gerecht werden? – Beim Durchlesen des Kon-
zeptes habe ich entdeckt, dass einiges gar nicht 
vollständig umgesetzt wurde und manche 
Strukturen bereits wieder verändert wurden. 
Hat so ein Konzept dann überhaupt einen Sinn?

Konzepte sind Hilfsmittel. Den Segen Gottes in 
unserer Gemeinde sichtbar und greifbar wer-
den zu lassen, ist eines der Ziele, die wir mit 
diesem Konzept verfolgen. Bei allen mühsa-
men Tätigkeiten in Gremien, mit Formaten 
und Strukturen kann das Ziel schon mal aus 
den Augen verloren gehen. Es ist schön, wenn 
Mitarbeiter, egal ob im Haupt- oder Ehrenamt, 
sich immer wieder gegenseitig auf den eigent-
lichen Zweck des Ganzen hinwei-
sen. Wir entdecken, dass Freude 
und Motivation in unserer Gemeinde am 
ehesten entstehen, wenn wir inhaltlich arbei-
ten können und nicht im verwaltungstechni-
schen Ansatz stecken bleiben.

Unsere bleibende Schwäche findet sich in den 
Bereichen Kommunikation und Information: 
eine stete Quelle für Missverständnisse, ent-
täuschte Erwartungen und Ähnliches. Da heißt 
es für uns dran bleiben. In einem wertschät-
zenden Miteinander möchten wir uns immer 
wieder gegenseitig auf das Ziel aufmerksam 
machen: Dann gelingt eine kirchliche Arbeit 
auf Augenhöhe, die als segensreich erlebt wird.

Ursula Hauer arbeitet ehrenamtlich als christliche 

Lebensberaterin und ist auch als Prädikantin tätig. 

Sie ist in Feuerbach Kirchengemeinderätin und hat 

das Ehrenamtskonzept mit verfasst. 

EIN SEgEN SEIN
EhrEnaMtlich UntErWEGs in dEr KirchEnGEMEindE fEUErBach

Das Ehrenamtskonzept soll die kirchliche Arbeit in Feuerbach prägen. In Feuerbach gibt es 
eine fusionierte Gemeinde mit vier Kirchen, über 6000 Mitgliedern, vielen Aufgaben und 
Hunderten von Mitarbeitern. Vielleicht erklären schon diese wenigen Zahlen, warum dieses 
Konzept nötig war.

Elemente
systematischer
Förderung von 

Ehrenamt

» Ausgangslage erfassen/
   Bedarf erheben

» Aufgaben 
   beschreiben

» werben und
   gewinnen

» kennenlernen
   und abstimmen

» einführen
   und qualifizieren

» verabschieden
   und auswerten

» anerkennen 
   und wertschätzen

» unterstützen   
   und motivieren
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Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den ei-
nen Herrn“ (1.Kor 12,5), schreibt der Apostel 
Paulus. Und der 1. Petrusbrief bezeichnet die 
Gemeinde als königliche Priesterschaft, die die 
Wohltaten Gottes verkündigen soll (1.Pt 2,9). 
Von diesem biblischen Zeugnis her entwickelt 
Martin Luther seine Lehre vom allgemeinen 

Priestertum aller Glau-
benden bzw. aller Getauf-
ten. Er wendet sich damit 

gegen das hierarchische Amtsverständnis der 
katholischen Kirche mit seiner Unterscheidung 
zwischen Priestern und Laien, das sich seit dem 
1. Jahrhundert entwickelt hat (1. Klemensbrief).

das allgemeine Priestertum aller  
Glaubenden bei luther…
Luther betont: „Wir sind alle Priester vor Gott, 
wenn wir Christen sind“. „Alle Christen sind 
wahrhaftig geistlichen Standes, und es ist zwi-
schen ihnen kein Unterschied als allein des 
Amtes wegen… denn die Taufe, Evangelium 
und Glauben, die machen allein geistlich und 
Christenvolk… Demnach werden wir allesamt 
durch die Taufe zu Priestern geweiht… Denn 
was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich 
rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof 
und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem 
ziemt, ein solches Amt auszuüben.“ „Darum 

sind alle Christenmänner Priester, alle Frauen 
Priesterinnen, jung oder alt, Herr oder Knecht, 
Herrin oder Magd, Gelehrter oder Laie. Hier ist 
kein Unterschied…“

Für Luther ist aber auch klar, dass es bestimm-
te Aufgaben und Dienste gibt, die nicht jeder 
wahrnehmen kann und für die Menschen von 
der Gemeinde gewählt und eingesetzt werden: 
„Doch weil dies alles, wie wir bewiesen haben, 
allen Christen gemeinsam ist, steht es nieman-
dem zu, aus eigener Autorität hervorzutreten 
und für sich allein das, was allen gemeinsam 
ist, zu beanspruchen… Das Recht der Gemein-
schaft erfordert es, dass einer oder so viele, wie 
die Gemeinschaft will, gewählt und eingesetzt 
werden, die dann anstatt und im Namen al-
ler derer, die eben dasselbe Recht haben, die-
se Aufgaben öffentlich ausüben, damit nicht 
eine scheußliche Unordnung im Volk Gottes 
geschehe und aus der Kirche eine Art Babylon 
werde.“

Die Lehre vom allgemeinen Priestertum stellt 
die Würde des einzelnen Christen in den Vor-
dergrund, und zwar im Blick auf seinen direk-
ten, nicht durch den Priester oder die Kirche 
vermittelten Zugang zu Gott und im Blick auf 
seine gleichrangige Aufgabe in der Gemeinde. 

aUF aUgENhöhE
lUthErs lEhrE VoM allGEMEinEn PriEstErtUM Und ihrE BEdEUtUnG für hEUtE

Diese Lehre hat allerdings nicht verhindert, 
dass auch die evangelische Kirche zur Pfar-
rerskirche wurde. Die Erinnerung an Luthers 
Lehre hat sich im Laufe der Kirchengeschichte 
von daher als höchst notwendig erwiesen.

…und was sich daraus entwickelt hat
Auch der Pietismus beruft sich darauf. Philipp 
Jakob Spener fordert in seiner Reformschrift „Pia 
Desideria“ die Aufrichtung und fleißige Übung 
des geistlichen Priestertums. „Sie (die Laien) sind 
dazu nicht nur befugt, sondern, wollen sie wirk-
lich Christen sein, auch verpflichtet, sich dessen 
anzunehmen. Denn jeder Christ ist dazu ange-
halten, nicht nur selbst für sich und die Seinen 
Gebet, Danksagung, gutes Werk, Almosen usw. 
zu opfern, sondern … für alle zu beten und für 
ihre Seligkeit nach Möglichkeit zu sorgen.“

Als es im 19. Jahrhundert zur Entfremdung vie-
ler Menschen von Glaube und Kirche kommt, 
antwortet Johann Hinrich Wichern darauf mit 
seinem Programm der inneren Mission. Für 
ihn bedeutet allgemeines Priestertum die Ver-
pflichtung der Glaubenden zum Dienst und 
zur Fürbitte für die Menschen. Er schreibt: „Wir 
verstehen unter dem allgemeinen Priestertum 
das Vorrecht der Christen, in Christo einen un-
mittelbaren Zugang zum Vater zu haben und in 
Christo allezeit betend vor ihrem Gott zu ste-
hen und zu dienen, um das Opfer des Lebens, 
der ganzen Person, zu bringen.“

Auch die Gemeinschaftsbewegung hat dieses 
Anliegen aufgenommen. Der Evangelist Elias 
Schrenk möchte die ihm anvertrauten Men-
schen zu solchen Priestern machen, die Gott 
zum Dienst gebrauchen kann, die priesterlich 
hinein stehen „in das große Krankenhaus un-
seres Volkes, seine Wunden zu verbinden“. Er 
fordert: „Lassen wir uns doch zubereiten zu 
einem priesterlichen Volk, das zusammen-
steht mit unserem großen Hohenpriester Jesus 
Christus und mit ihm sich vereinigt vor dem 
Gnadenthron für unser Volk, und für die gan-
ze Welt, deren Sünde Er trug. Dann sind wir 
eine Macht“. „Wollen wir unsern Ehrentitel mit 
Recht tragen: ‚Ihr seid das königliche Pries-
tertum, das heilige Volk’, 1.Petri 2,9, so müssen 
wir wieder mehr ein heiliges Volk werden; der 
Geist Jesu Christi, der Geist der heiligen Liebe 
muss wieder mehr unsere Herzen erfüllen, da-
mit wir verstehen können den ganzen Jammer 
der Kirche, den ganzen Jammer der Mensch-
heit; damit wir priesterlich bittend, liebend und 
rettend eintreten können“.

Das allgemeine Priestertum aller Glaubenden 
ist in unserer Kirche die Basis für den gemein-
samen Dienst von Hauptamtlichen und Ehren-
amtlichen in der Gemeinde. Es widerspricht 
dem allgemeinen Priestertum, wenn ordinier-
te Amtsträgerinnen und Amtsträger aus ihrer 
Ordination einen Herrschaftsanspruch ge-
genüber den Ehrenamtlichen herleiten wollen.

Zunächst findet dies seinen Ausdruck in der 
gemeinsamen Leitungsaufgabe von 
Kirchengemeinderat und Pfarrerin bzw. 
Pfarrer in der Gemeinde. Die Kirchenge-
meindeordnung bestimmt: „Kirchenge-
meinderat und Pfarrerinnen und Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Getreu ihrem Amts-
versprechen sind sie dafür verantwortlich, dass 
das Wort Gottes verkündigt und der Dienst der 
Liebe an jedermann getan wird.“ (KGO § 16 Abs 1)

Auch für den Umgang mit den ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden ergeben sich aus der Lehre vom 
allgemeinen Priestertum klare Konsequenzen. 
Die Kirchengemeindeordnung (§ 38 a Abs 2) 
bestimmt: „Ehrenamtlicher und beruflicher 
Dienst dienen auf je eigene Weise der Erfüllung 
der Aufgaben der Kirchengemeinde und sind 
aufeinander bezogen.“ Im wertschätzenden 
Umgang miteinander wird dies konkret. Nur 
in diesem Miteinander auf Augenhöhe wird es 
gelingen, den Herausforderungen in der Ge-
meindearbeit und im missionarischen Auftrag 
gegenüber Menschen in und außerhalb der Ge-
meinde gerecht zu werden.

Kirchenrat Werner Schmückle  

ist Leiter der Missionarischen Dienste in der  

württembergischen Landeskirche.

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Die Lehre vom allgemeinen Priestertum 
stellt die Würde des einzelnen Christen 
in den Vordergrund

Gemeinsamer Dienst 
von Hauptamtlichen 
und Ehrenamtlichen 

in der Gemeinde
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Ausgangspunkt waren zwei Erfahrungen: 
1. Gute christliche Leitungspersonen sind immer 
schwerer zu finden. 2. Durch die Alpha-Glau-
benskurse kamen ziemlich viele Menschen zum 
Glauben, die keine christliche Prägung hatten 
und entsprechend wenig Wissen mitbrachten.

Wir wollten also gezielt Ehrenamtliche för-
dern, die Jesus in der Gemeinde gerne dienen 

wollten. Sie sollten theolo-
gisch-geistlich geprägt werden, 
sollten in ihrer Persönlichkeits-

entwicklung reifen und ganz praktisch ihre 
Gaben entdecken und einsetzen lernen. 

Deshalb hatte unser Tiefgänger-Kurs einen 
theologischen Teil, in dem wir zentrale theo-
logisch-geistliche Themen erarbeiteten: Unser 
Bibelverständnis, dogmatische Themen wie 
Gott, Mensch, Sünde und Erlösung, Jesus Chris-
tus und Heiliger Geist kamen hier zur Sprache.

Dann ging es aber auch um Persönlichkeits-
bildung, denn nach Gordon MacDonald geht 
es bei Leiterschaft „zuerst um Charakter und 
dann um eine disziplinierte Ausstrahlung und 
um Kompetenz. Es geht darum, die geistlichen 
Teile einer Persönlichkeit neu zu formen, wie 
Jesus es tat, damit sich von innen heraus eine 
wirkungsvolle, aber demütige Art von Lei-
terschaft entwickelt“ (Tiefgänger, S. 8f). Die 
eigene Persönlichkeit in Stärken und Schwä-
chen kennenlernen und Reifungsprozesse 
einleiten war genauso Thema wie Gaben ent-
decken und Leitungsstile in der Bibel und in 
der Kirchengeschichte studieren. Besonders 
prägend und bewegend waren das gegensei-
tige Erzählen unserer Lebensgeschichten und 
das Entdecken der Spuren Gottes darin. 

Schließlich wollten wir dazu befähigen, The-
men selbständig zu erarbeiten und ganz prak-
tisch zu lernen, sie zu strukturieren und zu 
präsentieren. Zudem galt es, für jedes Treffen 
zentrale Bibelstellen auswendig zu lernen oder 
eine Zusammenfassung des Gelernten in Form 
einer „Fahrstuhl-Story“ (in wenigen Sätzen das 
Wichtigste erfassen) auf den Punkt zu bringen.

Unsere Gruppe war mit fünfzehn Personen 
fast zu groß, zwölf Teilnehmende erschei-
nen idealer. Ein konsequent vierzehntägiger 
Rhythmus der Treffen ist gut. Wichtig und ver-
pflichtend war bei uns die kontinuierliche und 
regelmäßige Teilnahme an den Treffen. Durch 
das gemeinsame Abendessen zu Beginn des 
Abends wuchs auch die Vertrautheit unter uns 
sehr schnell.

Rückblickend können wir sagen: Alle Teilneh-
mer empfanden die „Tiefgänger-Zeit“ als sehr 
bereichernd. Sie betonten den persönlichen 
Gewinn für das geistliche Wachstum. Nahezu 
alle waren sich auch darin einig, dass sie ihre 
Leitungsaufgabe in der Gemeinde nun bes-
ser wahrnehmen können. Der ganzheitliche 
Ansatz des Tiefgänger-Projekts hat uns über-
zeugt. Spätestens Anfang 2017 startet mit neuen 
Teilnehmern der nächste „Tiefgänger“ bei uns!

Siegfried Weber  ist seit 16 Jahren Pfarrer der Lau-

rentiusgemeinde in Karlsruhe-Hagsfeld. Durch Al-

pha-Glaubenskurse und Hauskreise ist die Gemein-

de in den letzten Jahren deutlich gewachsen und 

geprägt worden. Das Nachdenken und das geistli-

che Fragen, wie ein „Wachstum in die Tiefe“ ausse-

hen kann, wurde sehr inspiriert durch das Buch von 

Gordon MacDonald, aus dem viele Anregungen für 

dieses Projekt stammen.

DaS BESoNDERE MITaRBEITER-PRojEKT: TIEFgäNgER

„Mitarbeiter gesucht!“ Wahrscheinlich ist das ein zentrales Thema jeder Gemeinde. Inspiriert 
durch das Buch „Tiefgänger“ von Gordon MacDonald startete die evangelische Kirchenge-
meinde Karlsruhe-Hagsfeld im Jahr 2014 ein auf ein Jahr begrenztes Projekt, um gezielt Chris-
ten zu rufen und zu befähigen, verantwortlich in der Gemeinde mitzuarbeiten. 

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Gezielt Ehrenamtliche fördern, 
die Jesus in der Gemeinde 
gerne dienen wollen
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Es kommt immer wieder 
zu Begegnungen

Vorbeikommende Radfahrer/innen finden in 
Weilheim nun ein offenes Gotteshaus, das sie 
tagsüber besuchen können. Für das Rad gibt 
es einen neuen Fahrradständer und für die 
anschließende Brotzeit einen Picknicktisch 
mit Bänken. Im Inneren der alten Kirche fin-
det sich eine Info-Wand mit nützlichen Tipps, 
aber auch mit Informationen zur Geschichte 
der Kirche und ein Anliegenbuch – vor allem 
aber: Ruhe und Stille in einem wunderschö-
nen spätgotischen Kirchenraum. 

Das alles wird durch das Engagement vieler 
ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen ermög-
licht: Das Radwegekirche-Team hat sich um 
die Realisierung der Radwegekirche selbst 
bemüht – durch lange Planungen im Voraus, 
die Etablierung des Eintrags auf der Radwege-
kirchen-Homepage, die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Organisation sowie Anbringung der Schil-
der und viele praktische Arbeiten rund um die 
Kirche. Außerdem gibt es das Schlüssel-Team, 
also Menschen, die abends abwechselnd die 
Kirche zuschließen. 

Dabei kommt es auch immer wieder zu Begeg-
nungen mit Besucherinnen und Besuchern: 
Einmal kommt ein sportlicher Rennfahrer in die 
Kirche, der sich neugierig umsieht. In das Anlie-
genbuch schreibt er nach einem kurzen Besuch, 
dass er gerne wiederkommt. Ein anderes Mal 
kommt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin abends 
zur Kirche, um zuzuschließen. Dort findet sie 
einen jungen Mann mit seinem Skateboard in 

der Bank sitzen. Er ist völlig in sich versunken. 
Erst nach mehrmaligen Ansprechen wird ihm 
bewusst, dass die Kirche für diesen Tag zuge-
schlossen wird. Wahrscheinlich wäre er noch 
lange dort gesessen, so ganz für sich mit sei-
nen Gedanken… 

Radfahren wird in Weilheim gerne prakti-
ziert. Schon vor einem halben Jahrhundert ist 
der Pfarrer von Dorf zu Dorf und von 
Gottesdienst zu Gottesdienst gera-
delt – sein alter Drahtesel ist nun im kleinen 
Fahrradmuseum in Weilheim ausgestellt. Für 
neuere Modelle hingegen wird gerade eine 
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge etabliert. Diese 
soll in einer eigens dafür gebauten Garage 
neben dem Flüchtlingswohnheim unterge-
bracht sein. Auch das ist nur durch ehren-
amtliche Mitarbeiter möglich, die dafür viel 
bürokratischen Stress auf sich nehmen. In 
Zukunft soll die Fahrradwerkstatt regelmä-
ßig geöffnet sein und auch Flüchtlingen die 
Möglichkeit geben, selbst im Fahrradwerk-
statt-Team aktiv zu werden. Wir freuen uns 
darauf, gemeinsam am Rad zu drehen. 

Kathrin Sauer ist seit 1. Oktober 2015 Vikarin in 

der Gesamtkirchengemeinde Weilheim-Hirschau 

bei Tübingen. Momentan schreibt sie eine prak-

tisch-theologische Dissertation im Rahmen des 

EKD-Promotionsprojektes "Gemeinde auf Zeit". Die 

Arbeit setzt sich unter anderem empirisch mit Rad-

wegekirchen, Gottesdiensten im Grünen und bibli-

schen bzw. christlichen Reisen auseinander. 

WIR DREhEN aM RaD…
radWEGEKirchE Und fahrradWErKstatt für flüchtlinGE 

Seit Pfingstsonntag 2016 ist die Nikomedeskirche in Weilheim eine Radwegekirche. 
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter/innen engagieren sich dafür.
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Von 2. bis 16. Oktober 2016 findet bei uns die 
Zeltkirche statt. Mein Mann und ich waren 
schon bei der ersten Besprechung dabei. Wir 
sehen in der Zeltkirche eine Chance für Men-

schen, sich auf den Glauben 
an Jesus Christus einzulassen. 
Und wir sehen den Auftrag von 

Gott, uns konkret einzusetzen und die Leitung 
des Kernteams für die Zeltkirche Ammertal zu 
übernehmen.

drei Ziele:
1. Wir feiern und laden dazu ein
2. Wir schaffen Raum für Begegnungen
3. Wir teilen unseren Glauben an Jesus Christus mit
Als Leiterin des Kernteams ist es mir wichtig, 
dass die Mitarbeiter diese Ziele gemeinsam 
umsetzen. In allen Bereichen der Vorbereitung, 
z.B. im Arbeitskreis Bewirtung, in technischen 
und organisatorischen Fragen, in der Gestal-
tung des Büchertisches orientieren wir uns an 
diesen Zielen. Daran wird jede Veranstaltung 
gemessen: Wird der Glaube an Jesus Christus 
gefeiert? Wie einladend ist die Veranstaltung? 
Fühlen sich die Menschen wohl? Haben wir 
Zeiten zur Begegnung eingeplant? Und wo 
und wie sprechen wir über Jesus Christus?

Zweihundert Ehrenamtliche:
Sie sind für mich wichtige Mitarbeiter, sie 
bringen oft sehr viel Erfahrung mit und haben 
schon verschiedene Feste organisiert. Von 
ihnen lerne ich z.B., wie der Rahmen gestal-
tet sein soll, damit Gäste sich wohlfühlen und 
die Veranstaltung reibungslos abläuft. Ich bin 
dankbar für ihr praktisches Engagement. Sie 

gestalten die Zeltkirche auch durch inhaltliche 
Beiträge an den Veranstaltungen mit, z.B. an 
den Themenabenden mit den Schwerpunkten 
Sport, Streuobstwiesen, Helfendes Engage-
ment, Chor. Dabei entstehen Begegnungen in 
gegenseitiger Wertschätzung.

die sieben Kirchengemeinden:
Sie wünschen sich, dass jeder Mensch in der 
Zeltkirche die Chance hat, sich in einer Art, 
die ihm entspricht, mit dem Glauben an Jesus 
Christus auseinander zu setzen. Dafür benö-
tigen wir besonders Christen, die mit Jesus 
als dem Mittelpunkt in ihrem Leben ihren All-
tag gestalten. Sie haben die Aufgabe, sich auf 
Menschen einzulassen und ihnen persönlich 
zu begegnen. Sie hören ihnen zu und sind 
bereit, Gott ins Gespräch zu bringen, indem 
sie zu Lebensfragen Antworten aus der Bibel 
suchen. So werden sie zu Brückenpersonen 
hin zum Glauben an Jesus Christus und hin-
ein in die Gemeinschaft der Christen. 

Alle Mitarbeiter und Besucher sollen in der 
Zeltkirche das Glück haben, einer solchen 
Brückenperson zu begegnen, also einer Per-
son, durch die Gott sie einlädt zum Glauben 
und durch die sie die liebevolle Gemeinschaft 
der Christen erleben. Dazu gibt es während 
der Zeltkirche beim praktischen Zusammen-
arbeiten und beim Feiern viele Gelegenheiten! 
Dafür bete ich, denn dann hat sich die Zeltkir-
che gelohnt.

Mirjam Rheinländer leitet zusammen mit ihrem 

Mann Jan das Kernteam der Zeltkirche Ammertal.

zWEIhUNDERT EhRENaMTLIchE, SIEBEN KIRchENgEMEINDEN, 
DREI zIELE
Zweihundert Ehrenamtliche setzen sich ein, um die Zeltkirche im Oktober 2016 im Ammertal 
möglich zu machen, ein Fest, das von sieben Kirchengemeinden veranstaltet wird. Das Kern-
team, bestehend aus engagierten Mitarbeitern der sieben Kirchengemeinden, hat sich drei Ziele 
für die Zeltkirche Ammertal gesetzt. Mirjam Rheinländer erzählt:

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

Zeltkirche ist eine Chance für 
Menschen, sich auf den Glauben 
an Jesus Christus einzulassen
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„Ehrenamt“ ist das Thema dieser Perspektiven und des Freun-
desbriefs. Das Engagement von Ehrenamtlichen spielt in der Ar-
beit der Missionarischen Dienste eine entscheidende Rolle.
Zunächst denke ich dabei an den Vertrauensrat, der unsere Ar-
beit begleitet. Der Vorsitzende Siegfried Mädicke gibt in seinem 
Beitrag Einblick in seine „Mitarbeiterkarriere“ und macht deut-
lich, was ihm dabei geistlich wichtig ist. Ich bin dankbar, dass 
er unser Amt auch im Landeskirchlichen Arbeitskreis Ehrenamt 
vertritt. Die geistliche Begleitung durch den Vorstand (zur Zeit 
neben Siegfried Mädicke: Dekan i.R. Harald Klingler, Pfr. i.R. Her-
mann Strecker und der Rechnungsführer Helmut Gockeler) ist 
für mich eine beglückende Erfahrung. Dankbar denke ich auch 
an den Dienst der bisherigen Vorsitzenden Alfred Goy, Rosema-
rie Pfister-Strohm, Walter Sommer, Dieter Eisenhardt und Karl 
Krell zurück. Sie waren uns im Amt und auch mir persönlich in 
den letzten zwanzig Jahren treue Wegbegleiter.
Auch die Hauskreisarbeit lebt vom ehrenamtlichen Engagement. 
Dem Vorstand der Hauskreisarbeit gehören als Vorsitzende Gu-
drun Strecker und Waltraud Drühe sowie Rainer Hackstein und 
Friedemann Kober an. Waltraud Drühe macht in ihrem Beitrag 
(in den „Perspektiven“ auf S. 26) deutlich, warum ihr die Haus-
kreisarbeit ein Herzensanliegen ist. 
Der „Erfolg“ der Kurse von Stufen des Lebens wäre nicht denkbar 
ohne die Arbeit von vielen ehrenamtlichen Kursleiterinnen und 
Kursleitern in den Gemeinden. Unsere Mitarbeiterin Magdalene 
Fuhr schult in ihren Kursen diese Ehrenamtlichen. Die ehrenamtlich 
in den Besuchsdiensten tätigen Mitarbeiter(innen) in den Gemein-
den werden in entsprechender Weise von Wolfgang Fuchs geschult.
Auch bei der Arbeit am Flughafen und auf der Messe werden Die-
ter Kleinmann, Silke Waibel und Martin Heubach durch Teams 
von Ehrenamtlichen unterstützt.
Die Einsätze der Zeltkirche, in diesem Jahr in Sulz am Eck, 
Schöckingen, Lauffen und Ammerbuch-Reusten, sind nicht 
durchführbar ohne den großen Einsatz vieler ehrenamtlich Mit-
arbeitenden vor Ort.
Ich denke, mit dieser Zusammenstellung haben Sie ein wenig 
Einblick bekommen in die Bedeutung ehrenamtlicher Mitarbeiter. 
Ihr Einsatz hat seine biblische Begründung z.B. im 1. Petrusbrief 
(Kap.2, 5.9) und hat seine reformatorische Bedeutung in Luthers 
Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Glaubenden gewonnen.
Zuletzt möchte ich Sie noch auf den Bericht von unserer Mal-
lorca-Freizeit über Pfingsten hinweisen. Unser ehemaliger Zelt-
meister Manuel Canal hat über den Ruhestand hinaus ehrenamt-
lich diese Freizeiten vorbereitet und inhaltlich mit gestaltet. Er hat 
in diesem Frühjahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wir danken 
ihm und seiner Frau Liesel für diesen großartigen Einsatz und 
wünschen den beiden für ihre Aufgaben auf dem Schönblick und 
für ihren weiteren Weg Gottes Geleit und reichen Segen. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Missiona-
rischen Dienste grüße ich Sie ganz herzlich und danke Ihnen für 
Ihre Fürbitte und die Spenden für unsere Arbeit.

Werner Schmückle

„DIE LIEBE chRISTI DRINgET MIch…“

Der Beginn: Meine „Mitarbeiterkarriere“ be-
gann mit 15 Jahren als Jungscharhelfer. Kurz 
darauf war ich für 25 bis 30 Jungs Alleinunter-
halter. Diese Feuertaufe machte mir Spaß. Aber 
ich merkte schnell, dass ich dafür nicht vor-
breitet war. So suchte ich Hilfe bei den Schu-
lungen durch die Jugendreferenten im Bezirk 
und im Land. Einige Zeltlager und Bezirksfrei-
zeiten folgten. 

Dann kam die Frage in mir hoch: „Glaubst du 
das, was du den Jungs in den Andachten er-
zählst?“ Doch da hatte Jesus schon längst mit 
mir einen Plan. Ich durfte seine Liebe erfah-
ren und von Herzen an ihn glauben. Nun war 
ich nicht mehr Jungscharleiter in Eigenregie, 
sondern Jesus konnte durch mich wirken. 

die weiteren aufgaben: Bezirksjungschar-
leiter, Mitarbeit im Bezirksarbeitskreis (BAK), 
Vorsitzender des neuen Jugendwerkes. Plötz-
lich war ich für zwei Jugendreferenten und 
die gesamte Arbeit im Bezirk verantwortlich. 
Viele Hauptamtliche habe ich in den acht-
zehn Jahren begleitet. Mir war immer wichtig 
zu wissen, was im Bezirk läuft. Wir trafen uns 
wöchentlich zur Mitarbeiterbesprechung und 
planten gemeinsam die Arbeit. Dabei entstand 
eine intensive geistliche Gemeinschaft, für 
die ich bis heute sehr dankbar bin. „Warum so 
viel Gremienarbeit?“ wurde ich immer wieder 
gefragt. „Wir kümmern uns um die Rahmen-
bedingungen und halten euch Mitarbeitern 
dadurch den Rücken frei“, war meine Antwort. 
Parallel arbeitete ich auch in meinem CVJM in 
Mönsheim mit. 

die Motivation: Immer wieder wurde ich da-
nach gefragt; ich stellte mir diese Frage auch 
selbst. Will ich eine Aufgabe übernehmen, um 
anerkannt und bewundert zu werden? Um 
heimlich Macht auszuüben oder um mir ein 
Stück Himmel zu verdienen? – Die erfahrene 
Liebe Gottes und seine Berufung sind die rich-
tige Motivation. Das gilt, unabhängig davon, 
ob ich Jungscharleiter, Prädikant oder Vorsit-
zender eines Bezirksjugendwerkes bin oder bei 
den Missionarischen Diensten Mitverantwor-
tung trage. Sicher stellen sich solche Fragen in 
dieser Dichte nicht von Anfang an. Die Gefahr 
besteht allerdings, dass wir sie aus unserem 
Blickfeld verlieren und dann sehr schnell an 
die Grenzen unserer Belastbarkeit kommen. 
Zu viele „ausgebrannte“ Mitarbeiter sind dafür 
ein beredtes Beispiel. Jesus überfordert seine 
Leute nicht. Allzu oft nehmen wir die notwen-
digen Zeiten der Stille nicht in Anspruch, weil 
wir uns für unentbehrlich halten. 

Was mich trägt: Für alles, was wir tun und 
lassen, gilt: Nicht ihr habt mich erwählt, son-
dern ich habe euch erwählt und bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet 
in meinem Namen, er's euch gebe. (Joh. 15,16) 
Geistliche Früchte können nur wachsen, wenn 
wir in Beziehung zu Jesus Christus leben und 
unsere Aufgaben in der Abhängigkeit von IHM 
tun! Doch es gilt genauso: Nicht meine Bega-
bung oder meine Leistung wird Früchte schaf-
fen, sondern allein der Heilige Geist, der durch 
uns wirkt. Gott beruft nicht begabte Menschen; 
ER begabt die, die er beruft! Denn: So liegt es 
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 
sondern an Gottes Erbarmen. (Römer 9,16).

Siegfried Mädicke



ZUR FÜRBITTEFREUNDESBRIEF

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
LaK Landesarbeitskreis

oKToBER 2016      
02.-16. ammertal, zeltkirche  Wingert, heubach
07. Stift Urach, Kuratorium  Schmückle, Fuchs
07. Stuttgart, Treffen der Milieuberater  Schmückle, Essig
07. Mönsheim, Bezirkshauskreistreffen  Munzinger
07.-08. Stift Urach, Tagung  Schmückle, Essig
07.-08. Stift Urach, Tagung Evang. Klöster in Württemberg  Jaworski
08. Monbachtal, KGR Sontheim  Schmückle
08. Glemseck, Werkstatttag Autobahnkirche Sindelfinger Wald Jaworski
08. Ruhestein, Kirche im Nationalpark Schwarzwald  Rist
09. Stuttgart, jahresfest Ev. ausländerseelsorge  Munzinger
09. Sulzbach, Impuls-gottesdienst  jaworski
10. ammerbuch-Reusten, Seniorennachmittag  Essig 
10. Renningen, glaubenskurs  Essig, Schmückle 
10.-14. Ehningen, SdL-Redaktionskreis  Fuhr
11. S-Stammheim, glaubenskurs  gackstatter
11. S-Birkach, Dienstbesprechung Bildungszentrum  Schmückle
11. Stuttgart, WAW-Ausschuss  Schmückle
11. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter 
11. Heidenheim, Brückengemeinde Forum  Munzinger
12. Darmsheim, glaubenskurs  Essig 
12. Stuttgart, Bezirksärztekammer, Ethik-Gespräch  Heubach 
13. asperg, Besuchsdienstseminar  Fuchs
13. Heilbronn, Klausurtag BUGA 2019  Jaworski 
14. S-Birkach, Fachausschuss Gottesdienst  Schmückle, Munzinger, Essig, Fuchs
14. Ruhestein, Werkstatttag Nationalpark Schwarzwald  jaworski
14.-15. Stift Urach, KGR-Tagung  Schmückle
15. Stuttgart, Kirchenorte-Glaubensorte  Osiw
15. S-Birkach, Mitgliederversammlung Verein für   Jaworski 
 ev. Familienferiendörfer  
16. Reusten, herrenberg, jettingen, Tag der Miss. Dienste  alle
16.-17. Ammerbuch, Abbau Zeltkirche  Heubach
17. Renningen, glaubenskurs  Essig
17.-18. Pfrondorfer Mühle, Klausur LAK Hauskreisarbeit  Munzinger, Schmückle, Wingert, Essig
18. S-Stammheim, glaubenskurs  gackstatter
19. Fellbach, Frauenkreis  Gackstatter
19. Hohenwart, Fortbildung  Essig
19. Darmsheim, glaubenskurs  Essig
20. Stuttgart, Strategiekonferenz Bildungszentrum  Schmückle
21. Stuttgart, Begleitgremium „Kurse zum Glauben“  Schmückle, Essig 
21. Lauffen, Mitarbeiter-Dankfest Zeltkirche  Wingert
21.-23. Stift Urach, SdL-Seminar  Fuhr
22. Stift Urach, Vertrauensrat u. Vereinssitzung  alle
22. Stift Urach, Studientag Emmauskurse  Gackstatter
22. Stuttgart, Kirchenraumpädagogik-Tagesmodul  Osiw
22.-25. Stuttgart, Messe SÜDBACK  Heubach
23. Stuttgart-haigst, gottesdienst  Schmückle
23. heimsheim, Seniorennachmittag  Essig 
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Alle hervorgehobenen Termine sind öffentlich. 

Sie sind herzlich willkommen!„PoNyzähMEN LEIchT gEMachT“ –  
DIE FaMILIENFREIzEIT DER MISSIoNaRISchEN DIENSTE

„Sarah Müller? – Den Namen kenn ich doch!“ 
dachte ich, als ich die Anmeldung zur Fami-
lienfreizeit eingab. Und tatsächlich: Sarah war 
nicht nur bei unserer Familienfreizeit ange-
meldet, sondern auch zum Abenteuerzeltlager. 
Weil ihr das seit Jahren so viel gibt, hat sie ihre 
Eltern überredet, sich gleich noch zur Fami-
lienfreizeit anzumelden. Papa Müller sah das 
alles skeptisch: „Pferde? Ich?“ – Gegen Ende 
der Freizeit klang das so: „Also ich könnte mir 
gut vorstellen, nächstes Jahr wieder zu kom-
men. Danke für alles.“ – Eva hatte die Einla-
dung zur Familienfreizeit beim Christustag in 
Herrenberg gesehen und sich spontan mit den 
Kindern angemeldet. – Und so unterschied-
lich die Anmeldewege waren, so unterschied-
lich waren auch die Familien, die da eine 
Woche lang Zelt an Zelt miteinander lebten. 
Was haben sie so miteinander erlebt? 

Offensichtlich hat eine Familienfreizeit unter 
dem Motto „Ponyreiten leicht gemacht“ mit 
Ponys, Pferden und Reiten zu tun. Und so hieß 
es denn auch für alle, die wollten, jeden Vor-
mittag aufs Pferd zu steigen. Die Kinder ab 
fünf Jahren taten das auch von vornherein mit 
großer Begeisterung. Bei manchem jüngeren 
Kindern, auch das sei hier gestanden, war es 
wohl eher die Begeisterung der Mutter. Zum 
Staunen mancher Ehefrau wagten sich zuse-
hends auch die Männer auf die Vierfüßer und 
so manche Familie konnte ihre Reitstunde 
gemeinsam genießen.

Schön geflochtene Weidenkörbe können im 
Haushalt echte Schmuckstücke sein, dachten 
wir und boten das Flechten solcher Körbe an. 
Wir haben allerlei turbulente Spiele miteinan-
der gespielt, haben uns spät abends zu Fackel-
wanderungen aufgemacht und waren einen 
halben Tag unterwegs auf einem Ponyausflug 
mit Grillen, Pfannkuchenspiel und viel Reiten. 
Den einen oder anderen Lagerfeuerabend hat 
der eine oder andere Teilnehmer einfach ver-
schlafen: So viel Sauerstoff macht richtig müde.

Während die Kinder sich mit der Person des 
Paulus und seiner Geschichte beschäftig-
ten, ging es in den Gesprächsrunden mit den 
Erwachsenen inhaltlich deutlich tiefer. Denn 
die christliche Gemeinde war für Paulus mehr 
als nur Treffpunkt für den Sonntagmorgen, 
sondern unter der Perspektive „Reich Gottes“ 
ein Trainingscamp für den Himmel. Dieser 
Aspekt von Gemeindeleben war gedanklich 
überraschend wenig präsent und das Eintau-
chen in die biblischen Texte daher eine echte 
Herausforderung – zum Nachhausenehmen 
bis zum nächsten Jahr.

Thomas Wingert ist Zeltkirchenpfarrer und leitet 

zusammen mit seiner Frau die christliche Gemein-

dereitschule.

In den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Vater-Sohn und Mutter-Tochter-Freizeiten. Ziel-
setzung solcher Freizeiten ist es, durch gemeinsame Erlebnisse die familiäre Gemeinschaft zu 
stärken. Eine richtige Familienfreizeit mit derselben Zielsetzung ist immer noch recht selten. Die 
Missionarischen Dienste haben in diesem Sommer mit der Pony-Familienfreizeit „Ponyzähmen 
leicht gemacht“ in Kooperation mit der Christlichen Gemeindereitschule e.V. eine solche Famili-
enfreizeit angeboten. Und 33 Teilnehmer haben die Einladung angenommen. Zeltkirchenpfarrer 
Thomas Wingert hat sie im Mitarbeiterteam geleitet.
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23. Blaustein, Zweitgottesdienst  Munzinger
24. Hohenwart, Fortbildung  Essig
24. S-Birkach, Treffen Bezirksbeauftragte  Schmückle, Munzinger
24. Renningen, glaubenskurs  Schmückle, Essig
24.-25. Stift Urach, SdL-Seminar  Fuhr
25. S-Birkach, AK Motorrad und Kirche  Heubach, Rist
25. S-Birkach, Dienstbesprechung  alle
25. S-Stammheim, glaubenskurs  gackstatter
25. Dortmund, Verabschiedung  Schmückle
25. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter
26. Stuttgart, Ökum. Medienladen  Gackstatter
26. Darmsheim, glaubenskurs  Essig
26./27. Berlin, Projektleitung geistl. Zentrum Kirchentag  Jaworski
27. Enzweihingen, Seniorennachmittag  Essig 
28.-29. Kassel, Tagung Gemeinde auf Zeit  Jaworski
29. Stuttgart, Begegungstreffen der geistl. Gemeinschaften  Essig
31. Hegnach, Vortrag  Schmückle

NoVEMBER 2016      
03. Lenzburg (CH), Vorstellung Glaubenskurse  Schmückle
04. Aarau (CH), Gespräch  Schmückle
04.-05. S-Birkach, Besuchsdienstseminar  Fuchs
06. S-Birkach, gottesdienst  Schmückle
08. Münchingen, Frauenfrühstück  Essig
08. S-Birkach, Direktionsausschuss  Schmückle 
08. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter
09. Darmsheim, glaubenskurs  Essig 
10. S-Birkach, Senioreninitiative  Gackstatter, Fuchs
10./11. Berlin, Vorstand Evang. Familienerholung  Jaworski
12. S-Birkach, Abendmahlskurs für Ehrenamtliche  Munzinger, Schmückle
12. Weinstadt-Beutelsbach, SdL-Seminar  Fuhr 
14. Unterweissach, Mitgliederversammlung Kirche unterwegs Schmückle
14. Stuttgart, AK Kirchenraumpädagogik  Osiw 
15. S-Birkach, Dienstbesprechung  alle
15. Flacht, Seniorennachmittag  Essig
15. Darmsheim, glaubenskurs  Essig
16. Hannover, Fachkonferenz Kurse zum Glauben  Schmückle
18. Walddorfhäslach, Männer-Forum  Essig
18.-19. Stift Urach, Seminar Emmauskurse  Gackstatter
19. Weinstadt-Beutelsbach, SdL-Seminar  Fuhr
19. Gächingen, KGR-Tag zum Thema Zeltkirche  Heubach 
19. Stuttgart, Kirchenführerausbildung, Abschlusskolloquium  Osiw
22. hegnach, Seniorennachmittag  gackstatter
22./23. Hannover, Bundesforum Jugendreisen, Mitgliederversammlung Jaworski
23. Darmsheim, glaubenskurs  Essig
23. Stuttgart-Flughafen, adventsgottesdienst  Kleinmann
23. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter
23.-26. Löwenstein, SdL-Multiplikatorentagung  Fuhr

24. Stuttgart, Aufsichtsrat Verein für Feriendörfer  Jaworski
25.-27. Stift Urach, Einkehrtage  W.u.H. Schmückle, Wingert
25.-30. Stetten, Fortbildung  Munzinger
27.-30. Stuttgart, Messe, Intervitis & Interfructa  Heubach
28. Stuttgart,Stiftskirche Adventsgottesdienst KDG  Fuchs, Schmückle 
29. Nufringen, Vorbereitung Zeltkirche  Wingert
29.-01.12. Rehe, Evangelistenkonferenz  Schmückle
30. Stetten, Besuchsdienstseminar  Fuchs
30. Gerlingen, Vorstand Hauskreisarbeit  Munzinger, Essig, Schmückle, Wingert 
30. Stuttgart, ökum. Medienladen  Gackstatter  

DEzEMBER 2016 
01. Langenargen, LAG Familienerholung  Jaworski
01. Ravensburg, Vorstellung Zeltkirche  Wingert, Heubach
02. Fulda, Projektleitung geistl. Zentrum Kirchentag  Jaworski
06. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter
06.-08. Bad Blankenburg, Klausur Vertrauensrat AMD  Schmückle
07. S-Birkach, Treffen „Seelsorge u. Segen“  Wingert, Essig, Munzinger
07. Heilbronn, BUGA 2019  Jaworski
08. hessigheim, Bibelabend  Wingert
12. Balzheim, Vorbereitung Zeltkirche  Wingert
13. S-Birkach, Dienstbesprechung  alle
13. Gerstetten, Vorbereitung Zeltkirche  Wingert
16. Stift Urach, Kuratorium  Schmückle, Fuchs
21. Stuttgart-Flughafen, Weihnachtsgottesdienst  Kleinmann
25. S-Birkach, gottesdienst  Schmückle

jaNUaR 2017
02.-06. Stift Urach, Bibeltage  W.u.H. Schmückle

06. Bad Urach, amanduskirche, gottesdienst  Schmückle

07. Kornwestheim, Familienfrühstück  Gackstatter

10. S-Birkach, Direktionsausschuss  Schmückle

10. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter

12.-13. Stuttgart, Messe, Aufbau CMT  Jaworski, Heubach

14.-15. Stuttgart, hochzeitsmesse  Schmückle

14.-22. Stuttgart, Messe cMT  jaworski

16.-18. Hildesheim, Workshop Bibelwoche  Schmückle

17. hessigheim, Bibelabend  Wingert

19. Stuttgart, Empfang d. Kirchen auf der CMT  Jaworski 

20.-22. Löwenstein, Hauskreisarbeit LAK Klausur  Essig, Schmückle, Wingert, Munzinger

21. Loßburg, KGR-Klausur  Schmückle

22. Stuttgart, gottesdienst cMT, SWR-Bühne  jaworski 

24. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter

25. S-Birkach, Dienstbesprechung  alle

26. Stuttgart, Messe, ökum. Dienstbesprechung  Jaworski, Kleinmann, Heubach

26.-29. Stuttgart, Medizin-Messe  Heubach
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27. S-Birkach, Reformationskurs  Schmückle

28. Schw. Gmünd, Kirchengemeinderatstagung  Wingert

29. Stuttgart, Kirchenführerausbildung, Zertifikatsfeier  Osiw

FEBRUaR 2017
01.-02. Schönblick, SdL-Seminar  Fuhr

02. S-Birkach, Reformationskurs  Schmückle

02. Kallenberg, Seniorennachmittag  Essig

03. Geradstetten, Ortshauskreisabend  Munzinger

03.-04. Marburg, Vortrag Symposium  Schmückle

03.-05. Schönblick, SdL-Seminar  Fuhr

07. Oeffingen, Seniorenbibelkreis  Gackstatter

08. Fulda, Projektleitung geistl. Zentrum Kirchentag  Jaworski

09. S-Birkach, Fachausschuss gottesdienst  Schmückle, Fuchs, Essig, Munzinger 

09. S-Birkach, Reformationskurs  Schmückle

11. Schw. Hall, Studientag „Reformation in meiner Kirche“  Osiw

13. Stuttgart, Kolloquium „Spirituelles Gemeindemanagement“ Wingert

14. S-Birkach, Dienstbesprechung  alle

14. S-Birkach, AK Motorrad und Kirche  Heubach, Rist

14. S-Birkach, Kontakttreffen der Zeltkirchenpfarrer  Wingert

17. S-Birkach, Reformationskurs  Schmückle

17. Haiterbach-Talheim, Bibelkongress  Munzinger

17. Hessigheim, Bibelabend  Wingert

17.-18. S-Birkach, Besuchsdienstseminar  Fuchs

18. S-Birkach, Studientag Glaubenskurs  Gackstatter

18.-19. Schönblick, Segnungsseminar  Essig, Wingert, Munzinger, Heubach

18.-25. Sils/CH, Studienwoche Kirche und Sport  Jaworski

21. Loßburg, Seniorennachmittag  gackstatter 

24.-25. Stift Urach, Besuchsdienstseminar  Fuchs

24.-25. Stift Urach, SPUR 8 Einführungskurs  Essig, Schmückle

26. Stuttgart, gottesdienst, Ludwig-hofackergemeinde  Schmückle

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.

EINE LITERaRISchE WaNDERUNg  
„aUF DEN SPUREN VoN aLBREchT goES“

Mit diesem Textausschnitt von Albrecht Goes 
begann unsere literarische Wanderung am 
Sonntag, 29. Mai, in Höfingen unter der Lei-
tung von Kirchenrat Werner Schmückle und 
Diakonin Silke Waibel. Obwohl der Wetterbe-
richt Schauer und Gewitter angekündigt hatte, 
nahmen elf Frauen und Männer teil.

Nach der Begrüßung und einer kurzen Ein-
führung ging es entlang des „Eselpfads“ über 
eine Brücke hinunter und an den Sportanla-
gen vorbei. Wir lernten uns in kleinen Grup-
pen kennen und tauschten uns über Albrecht 
Goes aus. Unsere Wanderung ging entlang der 
Glems mit einem ausgezeichneten Blick auf 
das Schloss Höfingen. Die Sonne zeigte sich 
und ihre Lichtspiegelungen im Blätterdach der 
Bäume überraschten uns mit einem prächti-
gen Farbenspiel. „Da kann die Seele aufatmen“, 
war ein Kommentar, und ein anderer: „Dazu 
passt doch genau der Text von vorhin“. Wei-
ter ging es auf dem Glemsmühlenradweg, am 
Zukunftswald 2000 des BUND Leonberg vorbei 
zur Scheffelmühle durch das idyllische Land-
schaftsschutzgebiet „Unteres Glemstal“ mit 
seinem malerischen Auwald. Dann bogen wir 
rechts ab nach Gebersheim über den Letten-
berg auf die „Alte Dorfstraße“ – unterbrochen 
von Lesungen an verschiedenen Stationen. 

In Gebersheim nahmen wir um 10.15 Uhr am 
Gottesdienst teil, den Pfarrer Markus Girr-
bach liturgisch begleitete. Kirchenrat Werner 
Schmückle predigte zu der Geschichte von 
Hagar und flocht Teile einer Predigt von Alb-
recht Goes ein. Nach dem Gottesdienst ging es 
weiter durchs Kirchgässle zum Sportheim, wo 
für unser leibliches Wohl gesorgt wurde. 

Zurück wanderten wir auf der „Hohlen Eiche“ 
durch das Waldgebiet „Wanne“ und erfuhren 
mehr über die Lebensgeschichte von Albrecht 
Goes. Bei der letzten Station kam noch ein 
Text seiner Enkelin Tanja Jeschke zu Wort, die 
ihre Sichtweise auf den Großvater beschrieb. 
Schließlich kamen wir im Dichterviertel von 
Höfingen an. Dort wuchsen in einem Gar-
ten verschiedene alte Sorten von Duftrosen. 
So gelangten wir noch in den Genuss eines 
Mini-Duftpfades. Ein Stück weiter bewun-
derten wir einen Blumenteppich von Fron-
leichnam. Um 15.15 Uhr erreichten wir wieder 
unseren Ausgangspunkt. Das Resümee der 
literarischen Wanderung war: „Wann findet 
die Fortsetzung statt?“ 

Silke Waibel

Informationen zu Albrecht Goes auf der nächsten Seite »

„Wer lange und immer von neuem unter großen, alten Bäumen seines Weges zu gehen hat, wird 
um einige Erfahrungen reicher, die er einzeln wohl auch da und dort machen könnte, in ihrem 
Zusammenklang aber wohl am ehesten auf solchem Gang. Er wird das Wort ‚Ehrfurcht’ ganz 
unmittelbar in sich hören. Die Lebensgewalt, die dieses Wort meint, wird ihm begegnen: diese 
Bäume waren – und fast als die nämlichen schon – lange, ehe du warst, und sie werden sein, 
wenn du nicht mehr hier sein wirst […]“

FREUNDESBRIEF
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Die überschaubare Anzahl von Teilnehmern 
machte es möglich, sich gut kennenzulernen 
und sich durchaus intensiv über persönliche, 
insbesondere auch Glaubens- und Gemein-
defragen, auszutauschen. Das erfolgte häufig 
bei den Mahlzeiten. Auch die freie Zeit und die 
Wanderungen wurden zu vielen Gesprächen 
genutzt. 

Exzellent war die Organisation und Durchfüh-
rung der gesamten Freizeit, die in den Händen 
von Manuel Canal lag. Man spürte und be-
merkte immer wieder seine große Erfahrung 
im Umgang mit Menschen und in der sachge-
rechten Begleitung von Reisen. Die Bibelarbei-
ten wurden von Werner Schmückle gehalten, 
der diese jeweils mit einem Referat begann. 
Das Vorgetragene war anspruchsvoll und tief-
gründig und eröffnete eine neue Sicht auf 
die einzelnen Texte. Mit der Gitarre begleite-
te Frau Hiltrud Schmückle gekonnt die vielen 
Lieder. Im Hotel hatten wir gut eingerichtete 
Apartments und erlebten beim Frühstück und 
Abendessen abwechslungsreiche und über-
reichlich gedeckte Buffets. 

Meine Frau und ich suchten für eine Reise 
nach Mallorca den Anschluss an eine christli-
che Gruppe. Was wir fanden, war bezogen auf 
das geistliche Angebot, das menschliche Zu-
sammensein, auf Unterkunft und Verpflegung 
ein überzeugendes unvergessliches Erlebnis. 
Wir sagen Danke für alles!

Luise und Dieter Seng, Tuttlingen

RÜcKBLIcK aUF DIE BIBEL- UND ERhoLUNgSFREIzEIT  
aUF MaLLoRca IM MaI 2016

Am 13.05.2016 trafen sich im Flughafen 
Stuttgart zwanzig Menschen zur Freizeit auf 
Mallorca. 
Die Bibelarbeiten mit dem Thema „Der Weg 
des Evangeliums in die Welt“ befassten sich 
mit ausgewählten Abschnitten aus der Apos-
telgeschichte. Fünf Vormittage waren ausge-
füllt mit dem Zusammensein, dem Hören und 
Besprechen der biblischen Texte und fröhli-
chem Singen. An den Abenden der Ausflüge 
gab es jeweils eine Andacht. Der Text der ers-
ten Bibelarbeit war, passend zum Pfingstfest, 
Apg 2: das Pfingstwunder. Die letzte Bibelar-
beit hatte Apg 28 als Grundlage; im Anschluss 
daran feierten wir das Heilige Abendmahl.

Alle Ausflüge machten wir mit einem nur we-
nige Monate alten Bus, gesteuert von einem 
routinierten Fahrer, der uns sicher über teils 
sehr enge Passstraßen zu den Sehenswürdig-
keiten und wieder ins Hotel brachte. Die erste 
Fahrt führte uns zum Kloster Lluc, einem be-
deutenden Wallfahrtsort in 525 Meter Höhe, 
und weiter über enge Serpentinen nach La Ca-
lobra, einem kleinen Dorf am Meer. Auch der 
zweite Ausflug ging nach einem Besuch des 
sehenswerten Mittwochmarkts in Sineu wie-
der in das Tramuntana-Gebirge und dort bis 
an den nördlichsten Punkt von Mallorca: Cap 
de Formentor mit einem Leuchtturm. Wir sa-

hen beeindruckende Berge, Täler, Steilküsten 
und eine besondere Natur mit wilden Ziegen 
und einer Vielzahl unterschiedlicher Bäume 
und Pflanzen, wie wir sie in Deutschland nicht 
vorfinden. Der letzte Ausflug führte uns als Hö-
hepunkt, begleitet und bestens informiert von 
einem einheimischen Touristenführer, nach 
Palma, der Hauptstadt der Balearen. Wir be-
suchten die Kathedrale La Seu, einen impo-
santen Kirchenbau, der im 14. Jahrhundert be-
gonnen und erst im 20. Jahrhundert vollendet 
wurde. Danach wurden wir durch die Altstadt 
mit dem Rathaus und markanten Plätzen ge-
führt. Von dort aus fuhren wir noch nach Val-
demossa, einem kleinem Bergdorf, das bekannt 
ist durch ein ehemaliges Karthäuserkloster und 
den Aufenthalt Frederic Chopins 1839.
Die freie Zeit wurde von den Teilnehmern 
ganz unterschiedlich genutzt. Es trafen sich an 
einem Nachmittag einige für eine Uferwan-
derung entlang von drei Orten zum anschlie-
ßenden Kaffeetrinken. An einem anderen Tag 
bestieg eine kleine Gruppe recht mühsam den 
271m hohen „Hausberg“ wenige Kilometer 
entfernt von unserem Hotel. Einige Zeit wur-
de natürlich auch am nahegelegenen Strand 
mit Sonnenbaden und Schwimmen im Meer 
verbracht. Fahrradausflüge, Fahrten mit der 
Eisenbahn, Bummeln durch den Ort und Kaf-
feetrinken waren weitere Aktivitäten.

FREUNDESBRIEF

albrecht Goes wurde am 22. März 1908 in Lan-
genbeutingen geboren und starb am 23. Feb-
ruar 2000 in Stuttgart-Rohr.

Er studierte Germanistik und Geschichte, spä-
ter Evangelische Theologie in Tübingen und 
Berlin. 1930 wurde er in der Tuttlinger Stadt-
kirche ordiniert und war 1931 Stadtvikar in der 
Martinskirche in Stuttgart. 1933 trat er seine 
erste Pfarrstelle in Unterbalzheim bei Illertissen 
an. Im selben Jahr heirateten er und Elisabeth 
Schneider. Das Ehepaar hatte drei Töchter. Ab 
1938 war er Pfarrer in Gebersheim.

1940 wurde Albrecht Goes einberufen. Von 
1942 bis 1945 war er als Geistlicher im Lazarett 
und im Gefängnis in Russland, Polen, Ungarn 
und Österreich tätig. 

Nach dem Krieg war er wieder Pfarrer in 
Gebersheim. 1953 gab er sein Pfarramt auf und 
war von da an als freier Schriftsteller tätig. Sein 
erster Gedichtband erschien 1952. Er predigte 
weiterhin zweimal im Monat und zog 1954 
nach Stuttgart-Rohr um. 

Albrecht Goes erhielt zahlreiche Auszeichnun-
gen und Ehrungen – für seine Erzählung „Das 
Brandopfer“ wurde ihm 1978 die Buber-Ro-
senzweig-Medaille verliehen.
Seine beiden Werke „Unruhige Nacht“ und 
„Das Brandopfer“ wurden verfilmt.

Die Fortsetzung der Goes-Wanderung ist für 
Sonntag, 18. Juni 2017, geplant. Zielpunkt ist 
dann Stuttgart-Rohr, wo Albrecht Goes seinen 
Lebensabend verbracht hat.

Ehepaar Canal
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INKLUSIoNSTagUNg: VERSTEhST DU MIch – VERSTEh‘ Ich DIch?
MITEINaNDER KIRchEN·gEMEINDE SEIN

Zum dritten Mal gibt es im Jahr 2016 vom 24. 
bis 25. November im Stift Urach eine „Inklu-
sions-Tagung“. Im Jahr 2014 fand eine solche 
Tagung zum ersten Mal statt. Wir wollten da-
rauf aufmerksam machen, dass es für man-
che Menschen noch nicht so einfach ist, ohne 
Barrieren in die Kirche zu kommen. Damit 
sind nicht allein Treppen und Stufen gemeint. 
Oft ist die Sprache der Kirchenleute schwer zu 
verstehen. Oder man findet den Zugang zur 
Kirche nicht. Mit der Fortsetzung der Inklusi-
ons-Tagungen möchten wir Schritt für Schritt 
erreichen, dass für alle Menschen, auch für 
Menschen mit Behinderung, die Türen der 
Kirchen-Gemeinden weit offen stehen.

Verstehst du mich – versteh‘ ich dich? 
Im Mittelpunkt der Tagung steht das Thema 
„sich verstehen“. Wie verständigen wir uns un-
tereinander? Wie können sich alle Menschen 
mit und trotz ihrer Verschiedenheit gut verste-
hen? Was gibt es zum Beispiel für Hilfen und 
Hilfsmittel, um sich gut verstehen zu können? 
Welche Ideen und Erfahrungen haben die Ta-
gungsteilnehmer und -teilnehmerinnen zum 
Thema „sich verstehen“?

Die Tagung ist ein Ort, an dem Brücken zwi-
schen ganz verschiedenen Menschen gebaut 
werden. Das geschieht ganz praktisch, weil alle 
miteinander ins Gespräch kommen und Erfah-
rungen miteinander machen. Es gibt auch ein 
spannendes Rahmen-Programm, bei dem Spaß 
und Entspannung nicht zu kurz kommen.

Das Diakonische Werk Württemberg, die Le-
benshilfe Baden-Württemberg, das Pädago-
gisch-Theologische Zentrum Stuttgart und 
das Stift Urach haben die Tagung für dieses 
Jahr zusammen vorbereitet. Mit vielen guten 
Beispielen wollen wir zeigen, wie Inklusion 
gelebt werden kann. Es gibt interessante Anre-
gungen, Arbeitsgruppen und viel Zeit für Ge-
spräch und Austausch. 

Folgende Arbeits-Gruppen werden angeboten:

1) Einander verstehen
Verstehen geht auch ohne Worte. Mit Augen, 
Gesicht und Körper. Aber es braucht gute Oh-
ren. Manchmal sogar vier.

2) Einfach reden: 
leichte sprache schreiben und sprechen
Leichte Sprache ist nicht schwer. Es gibt Re-
geln. Die können wir lernen. Dann verstehe 
ich dich leichter. Und du mich.

3) Gut planen: 
ankommen, reinkommen und klarkommen
Alle wollen dabei sein. Es geht. Wenn wir bei 
Veranstaltungen an vieles denken.

4) Miteinander feiern: Gottesdienst für alle
Kirche ist, wenn niemand ausgeschlossen 
wird. Das geht. Wir lernen wie.

5) Gemeinsam leben: 
Egal woher wir kommen
Menschen müssen fliehen. Sie suchen bei uns 
Schutz. Wir können uns verstehen. Trotz an-
derer Sprachen und kultureller Prägungen.
 
6) neues gestalten: alle können Kunst
Gemeinsam kreativ sein. Staunen, wenn Neu-
es entsteht.

Neugierig geworden? 
Den Flyer mit detaillierten 
Informationen zu Programm 
und Arbeitsgruppen gibt es 
ab sofort in Stift Urach:

Telefon 07125 9499-0 
Oder unter www.stifturach.de

Ute Bögel

UND jETzT MÜSSTE MaN ES EINFach NUR Noch TUN…
hUt-GrUPPEn hElfEn BEiM HörEn, BEiM UMdEnKEn Und BEiM TUn

HUT-Gruppen helfen uns, vom Vorhaben zum 
Tun zu kommen. Sie sind wie ein Getriebe, 
eine Verbindung zwischen innerer Bewegt-
heit und dem Boden der Wirklichkeit. Sie ver-
hindern Leerlauf. Sie folgen dem schlichten 
Dreischritt: Hören, Umdenken, Tun. Die ent-
scheidende Hilfe ist, dass das Umdenken nicht 
allein im Kämmerlein geschieht. Andere hel-
fen mir, die Dinge zu Ende zu denken, mich zu 
einem ersten Schritt aufzuraffen und Glauben 
zu fassen. 

Eine kompakte strategie-Besprechung

Etwas Ähnliches geschieht auch bei einem 
„Huddle“. Ein Huddle bildet sich, wenn im Bas-
ketball eine Mannschaft eine Auszeit beantragt. 
Dann stehen alle eng im Kreis und beraten: 
„Was muss sich ändern? Wie ist unsere neue 

Strategie?“ – Auch das ist ein 
gutes Bild für HUT-Gruppen. 

Eine Auszeit, eng im Kreis, der Fokus nach 
vorne gerichtet, um das Spiel zu gewinnen, 
um Glauben im Alltag zu bewähren. Haus-
kreise oder Kleingruppen könnten diese Form 
praktizieren, um eine Kultur der Nachfolge 
einzuüben. 

hören
Nach einer kurzen Einführung1 hat der Erste 

kostbare zehn bis fünfzehn Minuten, in denen 
die anderen ihn coachen. Er nennt eine Sache, 
die bei ihm „obenauf liegt“. Oder die Gruppe 
hilft ihm dabei. „Wo wirkt eine Begegnung 
noch nach? Wo hattest du ein gutes Gefühl? 
Welches Bibelwort begleitet dich? Wo könnte 
eine Botschaft von Gott drin sein?“ – In einer 
HUT-Gruppe rechnen wir damit, dass Gott 
redet. Durch sein Wort, aber auch durch All-
tagserfahrungen. „Er spricht zu uns durch 
kleine Fingerzeige, durch Botschaften im 
Alltags-Alphabet.“ (Siegfried Fietz) Der erste 
Schritt ist das Wahrnehmen der „Fingerzeige“. 
Manche formulieren erst „nur so ein Bauch-
gefühl“, können die Sache nicht recht benen-
nen. Aber durch die Rückfragen der Gruppe 
werden die Probleme erkannt: Eine Streiterei 
mit jemand. Oder es braucht Mut für Entschei-
dungen. Wichtig ist, dass die Gruppe nicht mit 
Ratschlägen kommt. Sie darf grundsätzlich 
nur Fragen stellen. 

Umdenken
Das griechische Wort für Buße, metanoia, 
bedeutet: innerlich eine Umkehr vollziehen, in 
eine neue Richtung denken. Das ist der zweite 
Schritt. Die Gruppe hilft dabei. „Was heißt Gott-
vertrauen jetzt in dieser Sache? Was würde 
Jesus tun?“ Auch hier gilt wieder: Das A und O 
der HUT-Gruppe ist es, gute Fragen zu stellen.

Wir sind oft berührt von einer Predigt, einem Bibelvers, einer Begegnung mitten im Alltag. 
„Eigentlich müsste man jetzt...“ denken wir. Und dabei bleibt es. Unser Leben gleicht nicht selten 
einem hochtourigen Motor im Leerlauf. Innerlich stark bewegt, aber wenig davon kommt auf die 
Straße. Wir drücken aufs Gas, die Maschine heult eindrucksvoll auf. Wir haben viele gute Vor-
sätze. Aber konkret bewegt sich wenig.

Mit HUT-Gruppen eine Kultur 
der Nachfolge einüben

»

1 Die HUT-Gruppen heißen in England  
 „Huddles“ und beginnen immer mit 
  der Betrachtung eines LifeShape  
  (geistliche Lebensregel) als Einführung. 
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tun
Schließlich geht es um einen Schritt des Glau-
bens. „Was ist für dich jetzt dran? Welchen 
ersten Schritt siehst du? Was sollen wir dich 

in zwei Wochen fragen?“ – Zehn 
Minuten für jede und jeden sind 
nicht lang. Doch es geht nur um 

den nächsten Schritt. Nicht alle kommen jedes 
Mal dran, aber wir lernen viel auch am frem-
den Beispiel. Das Gebet füreinander am Ende 
ist wichtig. Wir segnen, was Gott im Leben der 
anderen tut.

Viele wichtige Weichenstellungen bei mir ha-
ben in einer HUT-Gruppe begonnen. Ich fin-
de es immer wieder frappierend, wie viel das 
bei jungen Menschen auslöst, wie hilfreich 

es ist, wenn andere ermutigen zum „Hören, 
Umdenken, Tun“. Im Neuen Testament ist das 
fast eine Art Refrain, dieses „einander ermu-
tigen, einander ermahnen, einander tragen“. 
HUT-Gruppen machen das praktisch. Sie hel-
fen uns, auf Gottes Reden zu antworten – und 
einfach zu tun, was gut ist, was vollkommen 
ist, woran Gott Freude hat (Römer 12,2). 

Reinhold Krebs ist EJW-Landesjugendreferent für 

Jugendgottesdienste, Junge Gemeinden und Fresh X. 

Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung 

des Verfassers leicht gekürzt übernommen aus „Unter 

uns“ Nr. 1/2016. 

Weitere Infos unter www.jugendgottesdienste.de 

unter dem Stichwort „Huddle“

Viele wichtige Weichen-
stellungen haben in einer 
HUT-Gruppe begonnen

nachfolge

“Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1, 15)

jesus nachfolgen, heißt aufmerksam leben

Wachsam sein für die heiligen Momente, in 
denen Gott den Alltag unterbricht – eine Be-
gegnung, ein Gedanke, ein herausforderndes 
oder beglückendes Ereignis, ein Wort oder Ge-
fühl. Mal ist ein solcher „Kairos“, wie die Bibel 
diese erfüllten Zeiten nennt, spektakulär, mal 
unscheinbar. Das spielt keine Rolle – denn 
wichtig ist, wie wir darauf reagieren.

jesus nachfolgen heißt, sich einlassen auf 
einen Prozess von Umkehr und Glaube

» Umkehr heißt umdenken (Römer 12, 2),   
 heißt versuchen, Gottes Perspektive ein-  
 zunehmen durch genaues Betrachten der  
 Situation, Hinterfragen des Ereignisses   
 sowie das Gespräch mit anderen und Gott.  
 Umkehr heißt Neuausrichtung.

» Glauben bedeutet, einen konkreten Schritt  
 in diese neue Richtung wagen. Damit es   
 nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt, hilft   
 es, diesen Schritt realistisch und alltagsnah  
 zu planen und anderen zu erlauben, nach- 
 zufragen, wie es um die Umsetzung steht.  
 Denn Glaube ist nicht theoretisches „Für-  
 Wahr-Halten“, sondern aktives Vertrauen,   
 das zur Handlung wird.

Umkehr und Glaube als Ant-Wort auf Gottes 
Wort in unserem Alltag bringt Wachstum mit 
sich. „Reich Gottes“ wird sichtbar in und durch 
Menschen. Und das ist der Sinn der Nachfolge 
Jesu (z. B. Kol 3). 1

Dr. Frauke Junghans ist freiberuflich als Beraterin für 

Gemeindeentwicklung tätig. Sie bringt viele Erfahrun-

gen aus langjähriger haupt- und ehrenamtlicher Tätig-

keit in Gemeindearbeit und christlichen Netzwerken mit.

LIFEShaPE LERNKREIS 

SEgEN EMPFaNgEN – SEgEN WEITERgEBEN
sEMinar für haUsKrEisE Und KlEinGrUPPEn

Handeln Beobachten

Rechenschaft 
geben

Reflektieren

DiskutierenPlanen

Zeitpunkt der
Umkehr ergreifen

1 Veröffentlicht in http://www.missionorder.de/?page_id=30

Vorstand:

Gudrun Strecker
Telefon 07042 17297
gudrun.strecker@gmx.net

Waltraud Drühe
Telefon 07150 917600
waltraud.druehe@gmx.de 

Rainer Hackstein 
Telefon 07150 922220
rup.hackstein@t-online.de

Kontaktinfos der Referenten und des Sekretariats auf S. 34

Friedemann Kober
Telefon 07156 28693
aufkober@aol.com

Markus Munzinger
Telefon 0711 45804-9417
markus.munzinger@elk-wue.de

Werner Schmückle
Telefon 0711 45804-9419 
werner.schmueckle@elk-wue.de

Termine für Hauskreise und Kleingruppen:

16. Oktober Reusten
Tag der Missionarischen Dienste

12. November Stuttgart
Abendmahlskurs für Ehrenamtliche

18. bis 19. Februar Schönblick 
Segnungsseminar

8. Dezember 2016, 17. Januar 2017,  
17. Februar, 14. März, 6. April, Hessigheim
„Was war? Was ist? Was kommt?“ – 
Fünf Abende zur biblischen Heilsgeschichte

Anzeige

Gott segnet uns und er handelt, wenn wir an-
deren den Segen zusprechen. Wir wollen eine 
Grundhaltung des Segnens einüben – so dass 
Gott durch uns handelt, wir es aber nicht „ma-
chen“ können. Das Seminar behandelt Segen 
in der Bibel, theologische Aspekte des Segnens, 
Segensformen für die Seelsorge, Kleingruppen 
und Gottesdienste. Selbstverständlich wollen 
wir das Segnen praktisch ausprobieren und 
verschiedene Formen des Segenszuspruchs 
kennen lernen. 
„Verleiht Segen, weil ihr zu diesem berufen seid, 
damit ihr Segen erbt.“ 1. Petrus 3.9 

termin:  sa. 18. februar, 9.30 Uhr bis 
 so. 19. februar, 14.00 Uhr

Leitung:  Karl-Heinz Essig, Markus Munzinger,  
 Thomas Wingert

Ort:  Schönblick –  
 Christliches Gästezentrum
 Willy-Schenk-Straße 9
 73527 Schwäbisch Gmünd

Preis:  78 € (ÜN im DZ), 88 € (ÜN im EZ)



EhRENaMTLIch BEI DEN MISSIoNaRISchEN DIENSTEN 
UND IN DER haUSKREISaRBEIT

Waltraud, was hat dich bewogen, bei den 
Missionarischen Diensten (MD) mitzuarbeiten?

Die MD lernte ich zum einen über Karl Krell 
näher kennen. Ich hatte mit ihm Kontakt über 
die Kirchenbezirksarbeit. Zum anderen erlebte 
ich Markus Munzinger als Referent in unserer 
Kirchengemeinde und beim Abendmahlskurs 
für Ehrenamtliche. Außerdem sind mein Mann 
und ich in einem Hauskreis unserer Gemeinde 
dabei. Dort verwenden wir die Arbeitshilfe „Bi-
bel aktuell“ von den MD.
Im Landesarbeitskreis (LAK) der Hauskreis-
arbeit erlebe ich bereichernde Vielfalt und 
große Einheit. Es gibt herzliche und inten-
sive Begegnungen mit Menschen verschie-
dener Glaubensprägungen und Berufe und 
aus unterschiedlichen Teilen Württembergs. 
Die Chance und Herausforderung, über den 
Tellerrand der eigenen Gemeinde hinauszu-
schauen, ist eine tolle Möglichkeit, sich über 
Erfahrungen auszutauschen, Neues kennen 
zu lernen, sich miteinander in biblische Texte 
zu vertiefen, füreinander zu beten. Der LAK hat 
einen großen Schatz an ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und wir haben alle ein Ziel: Gottes 
Wort weiter zu tragen. 

Worin siehst du deine Aufgabe im Vorstand?

Vor allem darin, bei den Entscheidungen im Sin-
ne unseres gemeinsamen Zieles mitzuwirken: 
Wir legen Arbeitsinhalte und Arbeitsschwer-
punkte der Landeshauskreisarbeit fest. Wir pla-
nen unter anderem Klausurwochenenden, Be-
gegnungstage und den Landeshauskreistag.

Was wünschst du dir? Was ist deine Vision?

Ich möchte Brücken bauen. Ich wünsche mir, 
dass wir über die Hauskreisarbeit viele Men-
schen erreichen, dass die Gute Nachricht an 
viele Orte getragen wird und dass jeder sei-
ne Gaben und Sichtweisen einbringen darf. 
Meine Vision ist, dass das Evangelium sich 
ausbreitet und Kirche wächst (entgegen dem 
Trend), dass Jesus immer und überall erfahr-
bar wird, dass wir zeitgemäß neue Impulse in 
die Gemeinden tragen.

Wozu braucht es Ehrenamt?

Wenn Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
gleichberechtigt und konstruktiv miteinander 
arbeiten und Verantwortung teilen, entspricht 
das dem Priestertum aller Gläubigen. Ehren-
amtliche sind grundsätzlich motiviert. Sie kön-
nen aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte 
und -erfahrung andere Menschen meistens 
gut erreichen. Um Gottes Wort in die verschie-
denen Milieus (z.B. Sportvereine) zu tragen, 
braucht es viele Mitstreiter mit verschiedenen 
Ideen und Kontakten, die sich beherzt dieser 
Aufgabe stellen. 

Bist du sonst noch ehrenamtlich tätig?

In der evangelischen Kirchengemeinde in 
Schwieberdingen bin ich in verschiedenen Be-
reichen engagiert, z.B. beim Besuchsdienst, in 
der Konfirmandenarbeit und als 2. Vorsitzende 
im Kirchengemeinderat. Ich gehöre auch dem 
Kirchenbezirksausschuss an und bin Übungs-
leiterin im Kinderturnen des TSV.

Und was hast du selbst davon?

Es ist eine große Bereicherung für mich, im 
LAK dabei zu sein. Ich bekomme viele Impulse 
für mein eigenes Leben und werde im Glau-
ben gestärkt.

Dem Vorstand der Hauskreisarbeit gehören vier ehrenamtliche Mitglieder an, die die Arbeit der 
hauptamtlichen Referenten begleiten. Seit Januar 2016 ist Waltraud Drühe Mitglied dieses Gre-
miums und dessen 2. Vorsitzende. Gudrun Strecker hat sich mit ihr unterhalten.
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– FÜR haUSKREISE UND KLEINgRUPPEN

Was brauchen sie beim Vorbereiten?

„In einer halben Stunde ist unser Gruppen-
treffen, wie bereite ich mich schnell vor?“
„Ich bereite mich gerne gründlich vor und 
möchte jeden Vers des Textes verstehen.“
„Wie kann ich nur ein Gespräch über den 
Text initiieren?“
„Es fällt mir schwer, den Text in unser Leben 
heute zu übertragen.“
„Gute Informationen über die biblischen  
Hintergründe sind mir eine Hilfe, dass ich 
den Text verstehe.“

Was bietet Bibel aktuell?

1. Beispielhafter Ablauf des Abends

2. Einstieg als “Appetitanreger“ fürs Thema

3. Die Botschaft des Textes in seiner Zeit
Wir erklären die historischen Hintergründe, 
damit man den Text verstehen kann. 
Welche Botschaft(en) hatte der Text damals?

4. Impuls für heute – der Text nahe am Leben
In welche Situationen spricht der Text heute 
hinein?
Wie kann der Text in unseren Alltag 
übertragen werden?

5. Methodische Hinweise zum Bibelgespräch
Die verschiedenen Methoden des 
Bibelgesprächs bringen Abwechslung in 
das Bibelgespräch (Postkarten mit Bibellese-
methoden sind bei uns erhältlich).
Die Impuls-Fragen zum Gespräch helfen 
Ihnen, ein offenes Gespräch zum Text zu
initiieren.

6. Genau hinsehen – der Text im Detail
Der Text wird gründlich versweise erklärt. 
Wenn sich das Gespräch im Hauskreis  
„verhakt“, können Sie hier nachsehen, ob es 
Antworten auf Ihre Diskussionen gibt.

7. Impulskarten zum Bibelgespräch
Zur Erleichterung der Vorbereitung des Haus-
kreisabends dienen die Impulskarten fürs 
Bibelgespräch. Sie fassen auf Kärtchen in der 

Heftmitte den Ablauf, die Idee für einen Ein-
stieg, Kerngedanken der Bibelarbeit und Fragen 
zum Gespräch zusammen. Praktisch zum Aus-
schneiden und Mitnehmen in den Hauskreis.

Das Gütesiegel „Praxiserprobt“ kennzeichnet 
Bibelarbeiten, die tatsächlich in einem Haus-
kreis oder einer Kleingruppe erprobt wurden. 
Aus der Praxis für die Praxis! Sie entscheiden, 
wie Sie sich mit Bibel aktuell vorbereiten.

das sagen abonnenten über Bibel aktuell:

„Die Auslegungen sind mir eine Hilfe, die bibli-
schen Texte zu verstehen. Bibel aktuell gibt uns 
gute Anregungen zum Gespräch im Hauskreis.“ 
Sigrid und Eugen Stoll

„Die Impulskarten sind für mich eine große Hilfe, 
um mich schnell vorzubereiten. Sie geben mir 
gute Impulse für den Einstieg und den Abend. 
Sie machen mich neugierig auf das Thema.“ 
Andrea Klingel

Und wie komme ich an Bibel aktuell?

Einfach bestellen als Abonnement bei 
Dagmar.Loncaric@elk-wue.de (21 € plus Porto) 
oder Einzelhefte im Shop (für 6 € pro Heft): 
www.missionarische-dienste.de/shop/

Markus Munzinger

„Bibel aktuell“ erscheint viermal jährlich. Die Zeitschrift bietet schwerpunktmäßig Hilfen zur 
Vorbereitung für Gespräche über biblische Texte, aber auch über aktuelle Themen.
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EhRENaMTLIch UNTERWEgS IN DETTINgEN

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN

1. organisation
Die Evangelische Kirchengemeinde und der 
örtliche CVJM sind sehr eng miteinander ver-
zahnt und teilen sich die Aufgaben einer Kir-
chengemeinde in großem Einvernehmen. So 
wird die Arbeit auf mehr Schultern verteilt und 
der Einzelne mehr entlastet.
Innerhalb der Kirchengemeinde ist für jede 

Gruppierung ein Hauptamtlicher direkt 
verantwortlich. Wo es Gruppen gibt, die 
nicht von einem Hauptamtlichen ge-

leitet werden, hat der jeweilige Leiter einen 
Hauptamtlichen als Ansprechpartner. 

2. Gewinnung von Ehrenamtlichen
Ich halte es für unbedingt erforderlich, die Be-
dürfnisse der Ehrenamtlichen zu respektieren – 
das erleichtert den potenziellen Mitarbeitern den 
Einstieg:
-  Es ist nicht jedermanns Sache, zu predigen  
 oder in sonst einer Form Gottes Wort zu  
 verkündigen. Zum Glück gibt es viele  
 „niederschwellige“ Angebote, bei denen  
 einfach nur tatkräftige Mitarbeit erforderlich   
 ist, zum Beispiel der Aufbau beim Mittags-  
 tisch, Rasenmähen bei der Nachbarschafts- 
 hilfe oder das Sortieren von Kleidung für 
 den Kindersachenmarkt.
-  Viele potenzielle Mitarbeiter scheuen sich   
 davor, sich für regelmäßige Termine zu  
 verpflichten. Daher ist es wichtig zu erfahren  
 und zu respektieren(!), wie häufig jemand   
 bereit ist, sich einzubringen. Hierbei ist   
 es völlig egal, ob ein Mitarbeiter einmal pro  
 Woche, pro Monat, pro Vierteljahr oder nur  
 bei Projekten zum Einsatz kommen will: 
 Jeder Mitarbeiter ist willkommen und   
 gleichwertig!

3. „Pflege“ der Ehrenamtlichen
Die Kirchengemeinde und der CVJM versu-
chen durch mehrere Aktionen, ihre Dankbar-
keit und Wertschätzung den Ehrenamtlichen 
gegenüber auszudrücken und sie zu fördern:
-  Ein persönlicher, handschriftlicher  
 Geburtstagsgruß
-  Ein großes Mitarbeiter-Dankes-Sommerfest  
 für alle, bei dem die Mitarbeiter einfach nur  
 Gast sein dürfen
-  In manchen Gruppen kleine, gruppen-
 interne Aktionen (Fest, Ausflug, …) zur  
 Stärkung des Zusammenhalts und zur 
 Beziehungspflege
-  Vierteljährlich stattfindender Mitarbeiter-
 Treff mit Vesper, gemeinsamem Singen, 
 einem Referat und anschließendem  
 Spartentreffen – um neue Impulse für die   
 Mitarbeit zu erhalten. Die diesjährige  
 Themenreihe lautet z.B. „Auftanken“
-  Regelmäßige Information über Neuigkeiten  
 in Kirchengemeinde und CVJM über Mit-
 teilungsblätter und gruppeninterne Newsletter
-  Beziehungspflege durch die einzelnen   
 Leiter zu jedem einzelnen Mitarbeiter: Jeder  
 Leiter sollte sich für seine Mitarbeiter ver-  
 antwortlich fühlen und sie im Gebet mittragen.

4. Gottes segen
Das sind jetzt einige Faktoren, wie Ehrenamt-
liche gewonnen, gehalten und wertgeschätzt 
werden können. ABER: Alle diese Aktionen 
wären nutzlos, würde Gott sie nicht segnen. 
ER ist es letztendlich, der Mitarbeiter beruft 
und segnet. Das dürfen wir nie vergessen!

Karin Beck leitet in Dettingen die Gabenbörse „Fürein-

ander da sein – Verantwortung leben“ mit siebzig Eh-

renamtlichen. Dies ist eine Art Nachbarschaftshilfe, bei 

der hilfsbedürftigen Menschen kostenlose Dienstleis-

tungen angeboten werden.

In der Kirchengemeinde Dettingen/Erms gibt es viele ehrenamtlich engagierte Gemeindeglieder. 
Auf der Gewinnung, Begleitung und Wertschätzung von Mitarbeitern liegt ein besonderer Fokus.

Jeder Mitarbeiter 
ist willkommen und 
gleichwertig

KIRchE UND MoToRRaD - ja BRaUchT'S DEES aU No? 

das Besondere: Es gibt, teilweise schon lange, 
spezielle Gottesdienste für motorradfahrende 
Menschen im Ländle, ein Blick in das Pro-
grammheft von „Kirche im Grünen“ genügt. 
Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, in Wirk-
lichkeit gibt es noch viel mehr. Das Besondere: 
Ein soziographischer Ausschnitt – Männer 
zwischen 30 und 60 – der in unseren Sonn-
tagsgottesdiensten, freundlich formuliert, 
unterrepräsentiert ist, kommt freiwillig zu Got-
tesdiensten! Warum? 

die Motivation: Zum einen kommen diese 
Gottesdienste auf die motorradfahrenden 
Menschen zu. Viele Gottesdienste finden 
gar nicht in einer Kirche statt, sondern oft 

an Motorradtreffpunkten, 
Marktplätzen oder unter 

freiem Himmel, gelegentlich in einer Scheune 
oder einem Zelt – wo sich Motorradfahrer und 
Motorradfahrerinnen eben gerne treffen. 

Das andere ist schwerer zu erklären. Eine hohe 
Motivation zur Teilnahme liegt sicher darin, 
dass Motorradfahren eine Risikosportart ist. 
Das Risiko fährt immer mit und wenn sich 
Existenz in dieser Bedrohung ereignet, stellt 
sich der Mensch Fragen – Fragen, auf die es 
keine einfache, leichte oder schnelle Antwort 
gibt. Ich bin überzeugt, dass sich Motorrad-
fahrerinnen und Motorradfahrer eben darum 
an uns wenden, weil sie mit ihren Fragen ernst 
genommen werden wollen. Auch in Bezug auf 
den guten Umgang mit mir selbst, mit mei-
nem Nächsten und mit Gott haben wir etwas 
zu sagen. Vor allem, wenn etwas schief geht 
oder ging – das ist sozusagen die Kernkompe-
tenz der Christen. 

Gegenseitiger respekt: Den Juden ein 
Jude, den Griechen ein Grieche, den Motor-
radfahrern ein Motorradfahrer – so ticken 
viele kirchlich Engagierte. Die Verbunden-
heit unter Motorradfahrern ist per se schon 
so groß, dass mögliches Trennendes sein 
Gewicht verliert. Größe, Art und Marke des 
Motorrads spielen eine ebenso untergeord-
nete Rolle wie soziale, lokale oder konfessio-
nelle Unterschiede. Der gegenseitige Respekt 
ist einfach da.

der arbeitskreis Motorrad und Kirche (aKMuK): 
Nun ist es an der Zeit, dass sich Veranstalter 
aller Couleur gegenseitig wahrnehmen, von 
ihren Erfahrungen profitieren, sich unterstüt-
zen und koordinieren. Ein Anfang ist gemacht. 
Nach zwei Treffen des AKMuK haben sich 
schon einige MotorradgottesdienstaufdieBei-
nesteller getroffen, auch über die Verfasstheit 
der württembergischen Landeskirche hin-
aus. Motorradfahrende Pfarrer und christliche 
Motorradgruppen, die noch nicht im Arbeits-
kreis Motorrad und Kirche sind, sich aber gerne 
einbringen wollen, sind herzlich willkommen. 
Das nächste Treffen ist am Dienstag, 25. Okto-
ber 2016, um 19 Uhr im Studienzentrum Haus 
Birkach geplant. Ansprechpartner sind bis auf 
weiteres: 
Martin Heubach (Martin.Heubach@gmx.de)
Michael Aschermann
(michael.aschermann@googlemail.com)
Jürgen Rist (Juergen.Rist@ELK-WUE.DE). 

Michael Aschermann ist von Beruf Verkehrscoach und 

Versicherungsvermittler. Seit 1987 engagiert er sich re-

gional und bundesweit in der christlichen Motorrad-

fahrerarbeit. (www.ACM-Schoenbuch.de)

Während sich das mancher noch fragt, die Antwort vorweg: Ja! Es ist höchste Zeit, dass 
wir uns in der württembergischen Landeskirche der gewachsenen Realität stellen.

Motorradgottesdienste kommen 
auf den Menschen zu
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Kurzvorstellung: 
»  GG: Gabi Gokenbach, Mesnerin und  
 Kirchenpädagogin in Aalen, 
 Ansprechpartnerin der „Kirchenorte –   
 Glaubensorte“ und im Bundesverband   
 Kirchenpädagogik
»  NH: Nicole Huber, Spiel- und Theater- 
 pädagogin, Kirchenpädagogin, Clownin  
 aus Backnang
»  HK: Dr.med. Christoph Hoffmann-Kuhnt,  
 Reutlingen, Ex-Landessynodaler und  
 Diakoniebeauftragter

1. Warum wurden sie Kirchenführerin/
Kirchenführer?
GG: Weil ich Menschen mit meiner Begeiste-
rung für Kirchen anstecken und die Kirchen so 
begreifbar und erlebbar machen möchte.
NH: Das war eine logische Weiterentwicklung 
meiner Aktivitäten, da viele meiner Projekte als 
Theaterpädagogin in Kirchenräumen stattfinden.
HK: Engagiert beim „Präsenzdienst“ der Mari-
enkirche in Reutlingen besuchte ich 2007 ei-
nen Kirchenführerkurs in Bad Urach und be-
gann mit eigenen Recherchen zur Geschichte 
der Reformation in Reutlingen. 

2. Was wünschen sie sich als Ergebnis 
einer Kirchenführung?
GG: Das ist abhängig von Zielgruppe und Kir-
che. Aber immer: Begegnungen zwischen 
Menschen, Gott und Kirche, die berühren, be-
geistern und informieren.
NH: Sie soll neugierig auf weitere Kirchenbesu-
che machen. Und dass eine kleine, vielleicht so-
gar spirituelle Erfahrung in Erinnerung bleibt.
HK: Rückfragen zu Ritualen und Sakramenten; 
Interesse am Gemeindeleben heute.

3. ihr Ehrenamt und die Kirchengemeinde, 
wie läuft’s? 
GG: Ich habe alle erdenklichen Freiheiten und 
versuche, auch den Anfragen verschiedener 
Institutionen und anderer Gemeinden nach-
zukommen.
NH: Ehrenamt in meiner Gemeinde: selbstver-
ständlich! Ehrenamtliche Projekte sollten in je-
der Beziehung professionelles Niveau haben.
HK: Lebendig durch monatliches „Mitarbeiter-
forum“.

4. Was wünschen sie sich für die Zukunft? 
GG: Weiterhin großes Interesse an der Kirchen-
führer-Ausbildung, an den Kirchenorten-Glau-
bensorten und viele Menschen, die sich auf kir-
chenpädagogische Führungen einlassen.
NH: Im Blick der Landeskirche: die Wertschät-
zung des Ehrenamtes auch jenseits der „nor-
malen“ kirchlichen Themen. Irgendwann: 
eine Kirchenführung als Clownin.
HK: moderne „hand-outs“ für kir-
chenferne Besucher anstelle von kunsthisto-
rischen Führern. Jugendgemäßer Führer mit 
Erlebnischarakter.

Benedikt Osiw ist Mitarbeiter im Landesprädikanten-

pfarramt und Fachreferent für Kirchenraumpädagogik 

und Urlauberseelsorge.

EhRENaMTLIch KIRchE zEIgEN – EIN TWITTER-INTERVIEW1
Zwei Drittel der Kirchenführer in unserer Landeskirche sind Frauen. Grund genug, zwei Frauen 
und einen Mann über ihr Ehrenamt auszufragen. Die Fragen stellte Benedikt Osiw. 

KIRchENFÜhRER

STUFEN DES LEBENS aLS EhRENaMTSBEWEgUNg

"Die Mitglieder des jüdischen Rats wunderten 
sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes 
auftraten. Dabei waren sie doch keine Gelehr-
ten, sondern einfache Leute." (Apg 4,13). 
Manche wundern sich, wie unerschrocken 
die Kursleiterinnen und Kursleiter von Stufen 
des Lebens auftreten: die Apothekerin und 
die Buchhändlerin, die die Kurse thematisch 
und methodisch vorbereiten und leiten, der 
Bankkaufmann und der Ingenieur, die mit 
Bodenbildern die biblischen Geschichten neu 

erlebbar werden lassen, der 
Heilerziehungspfleger und die 
Hausfrau, die seelsorgerlich 

die einzelnen wahrnehmen und begleiten. 
Sie allesamt verantworten und leiten ehren-
amtlich diese Kurse zum Glauben. Sie lösen 
damit die reformatorische Forderung nach 
dem "Priestertum aller Glaubenden" ein. Von 
Anfang an war das so vorgesehen: "Stufen des 
Lebens profiliert Laien und ist eine Bewegung 
von Ehrenamtlichen." 

Was ist das Geheimnis, dass sich so viele Män-
ner und Frauen bei Seminaren schulen las-
sen? Magdalene Fuhr hat Annette Siegmund 
und Birgit Wartzack aus der Evangelischen 
Kirchengemeinde Miedelsbach im Dekanat 
Schorndorf danach gefragt. 

ihr seid Krankenschwester und Verwaltungs-
beamtin. Vor elf jahren habt ihr mit Stufen 
des Lebens begonnen. Wie war das damals? 
Wir waren gespannt, wie die Leute reagieren, 
und unsicher, ob unser theologisches Wissen 
reicht. Doch unser Pfarrer brachte uns großes 
Vertrauen entgegen. Es war gut, dass wir von 
Anfang an als Laien starteten mit unserem ei-
genen Niveau.

Welche Voraussetzungen habt ihr mitgebracht? 
Wir lernten Stufen des Lebens in einer anderen 
Gemeinde kennen. Unsere eigene Glaubens-
geschichte brachten wir mit. Wir können uns 
gut auf unterschiedliche Menschen einlassen. 
Wir sind verlässlich, wir können dranbleiben, 
und wir ergänzen uns gut. 

ihr seid noch nicht müde?
Es ist nie dasselbe! Wir sind jedes Mal ge-
spannt, was wir in den biblischen Geschichten 
neu entdecken. Die intensive Vorbereitungs-
zeit und die Auseinandersetzung mit den Tex-
ten macht etwas mit uns. So brennt der Funke 
immer noch!

Was stärkt euch?
Die Rückmeldung und der Zuspruch der Teil-
nehmenden, die Unterstützung und Wert-
schätzung des Kirchengemeinderats und dass 
auch „kirchenferne“ Menschen teilnehmen, 
die Kursmappen und Schulungen mit der Be-
gleitung, die dort angeboten wird, und der 
Austausch mit anderen Kursleitenden.

Welchen Gewinn habt ihr selbst? 
Ich lernte, vor einer Gruppe zu sprechen, und 
wurde selbstbewusster. Das hilft mir auch 
im Gottesdienstteam. Ich erlebe geistliches 
Wachstum. Die Inhalte haben Auswirkungen 
auf mich und meinen Glauben im Alltag. 

spürt ihr Grenzen?
Ich muss Prioritäten setzen. Ich kann nicht 
überall in der Gemeinde dabei sein. 

Was möchtet ihr Mitarbeitenden sagen, 
die neu beginnen wollen?
Wenn man spürt, dass der Kurs zu einem selbst 
und zur Gemeinde passt, dann sollte man es 
wagen und praktische Hilfe holen bei anderen 
Kursleitenden.

Vielen dank für das Gespräch!

Magdalene Fuhr ist Diakonin und Multiplikatorin für 

Stufen des Lebens ins Württemberg

Die Inhalte haben Auswirkungen 
auf mich und meinen Glauben 
im Alltag

Begegnungen zwischen 
Menschen, Gott und Kirche

1 Twitter ist eine Plattform im Internet, über die man Kurznachrichten versen-
den kann. Das Besondere an dieser Plattform: Keine Nachricht darf mehr als 
140 Zeichen enthalten. Das wurde hier fast überall geschafft.

Gabi Gokenbach Nicole Huber Christoph Hoffmann-KuhntAnnette Siegmund und Birgit Wartzack
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RaST aN DER aUToBahNKaPELLE KochERTaLBRÜcKE

Seit zweieinhalb Jahren ist die Christopho-
rus-Autobahnkapelle auf dem Parkplatz an 
der Kochertalbrücke ein beliebter Ort, um eine 
Pause einzulegen. Die Einträge im Gästebuch 
geben Einblick in die Vielfalt der Besucher: 
Einzelgäste, Familien, Ausflugsgruppen und 
Fernfahrer. Neben Deutschen sind beson-
ders Menschen aus den östlichen Nachbar-
ländern vertreten. Viele freuen sich über die 
Ruhe in der Kapelle und die farbigen Fenster 
und danken für die Bewahrung auf den langen 
Fahrtstrecken. 

Ein Gästebucheintrag lautet: Danke, Herr, für 
diesen schönen Ort der Stille und Einkehr. 
Hier finde ich immer wieder Kraft für mei-
nen weiteren Weg. Danke, Herr, dass Du mich 
begleitest und beschützt. Bitte segne meine 
Familie und meine Freunde. In Dankbarkeit – 
ein LKW-Fahrer.

Auch Nöte und Wünsche werden geäußert: Alle 
Anliegen nehmen wir in den Fürbitten beim 
monatlichen Abendgebet nach der Taizé-Li-
turgie auf. Daran beteiligt sich ein fester Freun-
deskreis; weitere Gäste kommen hinzu. Beim 
letzten Treffen staunte ein Mann aus den neu-
en Bundesländern, dass es Menschen gibt, die 
auch an LKW-Fahrer denken und so etwas an-
bieten. Das hätte er in seiner 35-jährigen Be-
rufstätigkeit noch nicht erlebt. Mit einem Mit-
arbeiter war er noch lange in der Kapelle.

Freiwillige Mitarbeiter übernehmen die Füh-
rung von angemeldeten Gruppen; sie or-

ganisieren das Treffen mit den 
Truckern auf dem Parkplatz und 
mähen den Rasen im Außenbe-

zirk. Zum Team gehören Christen aus ganz 
unterschiedlichen Kirchen. Männer aus einer 
russlanddeutschen Gemeinde können sich 
mit den Fahrern aus den östlichen Nachbar-
ländern verständigen. 

Zu den Gesprächen bei einem Imbiss lassen 
sich LKW-Fahrer gern einladen, wenn sie ihre 
Pausen einlegen müssen.

Bei Begegnungen in der Kapelle kommt es oft 
zu angeregten Unterhaltungen:

Ein Fahrlehrer teilt mit, dass er mit seinen 
Schülern bei den Pflichtfahrten auf der Auto-
bahn jeweils die Kapelle ansteuern lässt, um 
sie ihnen zu zeigen und darauf hinzuweisen, 
wie nötig erholsame Pausen unterwegs sind.

Katholische Christen freuen sich über das 
Taufwasserbecken im Eingangsbereich, evan-
gelische Christen drücken ihre Verwunderung 
aus. Fast alle sind erstaunt, dass Martin Luther 
angeregt hat, sich nach dem Morgen- und 
Abendgebet mit dem Zeichen des Kreuzes zu 
segnen. Das Taufwasser erinnert an das liebe-
volle Ja Gottes über unser Leben.

Ein Pastoralreferent schreibt nach einem Ge-
meindeausflug: Ich bin froh, dass wir die Ka-
pelle besucht haben – unsere Leute waren sehr 
beeindruckt und haben jetzt einen ganz ande-
ren Info-Stand. Ein Schritt in Richtung „Selbst-
verständliche Ökumene“ – danke! 

Ein junges Paar möchte gern einen Rosen-
kranz segnen lassen. Die Schwester sagt ihnen, 
sie sei keine Pfarrerin und segne auch keine 
Gegenstände, aber sie könne mit den beiden 
beten und sie segnen. Sie sind einverstanden. 
Danach sind sie sehr beeindruckt und auch 
betroffen. Es ergibt sich ein intensives Ge-
spräch über den christlichen Glauben.

Die Christusträgerschwestern  sind eine Evang. Kom-

munität auf dem Hergershof bei Braunsbach. Sie ha-

ben die Christophoruskapelle initiiert und betreuen sie.  

Informationen unter: 

www.christustraeger-schwestern.de/hergershof 

Zum Team der Freiwilligen 
gehören Christen aus ganz 
unterschiedlichen Kirchen
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Letztes Jahr hat mein Freund Chris mir er-
zählt, dass er in einem Gottesdienst die Stim-
me Gottes gehört hätte. Diese hätte zu ihm 
gesagt, dass er Prädikant werden solle. Ich 
habe ihn ja für verrückt gehalten, aber er hat 
sich nicht abbringen lassen. 

Ich habe ihn erst einmal gefragt, was ein Prä-
dikant überhaupt macht. Nun, in erster Linie 
hält er Gottesdienste. Und zwar dann, wenn 
die Pfarrer nicht können. Das ist dann, wenn 
auch die Gottesdienstbesucher nicht können, 
weil alle im Urlaub sind. Das Gute daran ist, 
dass die Kirche dann nicht so voll ist und er 
nicht so viel Schaden anrichten kann.

Allerdings habe ich den Eindruck, dass Chris 
sich ein wenig übernommen hat. Er wirbelt 
im Kirchengemeinderat, hat einen Hauskreis 
und auch einen Gebetskreis. Dann gibt’s noch 
Aktivitäten außerhalb seiner Gemeinde.

Früher wurde dieser Dienst als Lektoren-
dienst bezeichnet. Das kam daher, dass die 
Lektoren Predigten vorgelesen haben. Theo-
retisch können die Prädikanten das genauso 
machen, aber eigentlich sollen sie heutzuta-
ge auch verstehen, was sie lesen. (Ob das bei 
Chris wirklich der Fall ist?) Nichts für ungut. 
Meistens sitzt er lange an seiner Predigt und 
hat nur noch selten Zeit, mit mir ein Bier zu 
trinken.

Zur Ausbildung musste Chris sich eine Men-
torin suchen. Die sitzt mit im Gottesdienst 
und hört sich die Predigt an. Anschließend 
verbringen sie den einen oder anderen Abend 
miteinander und unterhalten sich über die 
Predigten. Das kostet natürlich auch noch 
Zeit, aber er schätzt ihren Rat, auch wenn es 
manchmal unangenehm für ihn ist.

Was er dafür bekommt? Ein Dankeschön und 
die Fahrtkosten. Der Rest ist ehrenamtlich, 
also bekommt er Ehre, mindestens, wenn 
die Leute seine Predigt mögen. Wenn er ei-
nen guten Tag hat, spricht er deutlich und die 
Leute verstehen es, wenn er einen schlechten 
Tag hat, liest er wie ein Lektor nur ab. Dafür 
sind diese Gottesdienste dann nicht so lang.

Die Dienste werden in einer Besprechung 
vereinbart. Es wäre gut, wenn es bei den dort 
getroffenen Abmachungen bleiben würde. Es 
kommt öfter vor, dass er kurz vor dem Wo-
chenende noch einen Anruf bekommt, ob er 
nicht irgendwo einspringen kann. Manch-
mal halten sich die Pfarrämter nicht an den 
vereinbarten Dienstplan und rufen unter 
der Hand an, dies bezeichnet man als „Freie 
Marktwirtschaft“. Deswegen hat er jetzt schon 
Termine in einem Jahr. 

Auch die Kollegen im Kirchengemeinderat 
haben schon bemerkt, dass Chris oft keine 
Zeit hat. Er muss viele Dienste tauschen und 
ist fast jeden Sonntag irgendwo im Einsatz.

Im Großen und Ganzen macht es ihm aber 
Spaß, und er findet immer besser in die Auf-
gabe als Prädikant hinein. Da wünsche ich 
ihm doch viele gesegnete Gottesdienste und 
Erlebnisse mit seinem Jesus. Ich glaube mitt-
lerweile, dass er ihn wirklich beauftragt hat.

Christian-Michael Kleinau arbeitet als IT-Leiter und übt 

freiberuflich eine IT-Beratertätigkeit aus. Seit 2015 ist er 

Prädikant der evangelischen Landeskirche.

IM EhRENaMT UNTERWEgS aLS NEUER PRäDIKaNT

EhRENAmTLIch GEmEINDE GESTALTEN



KONTAKTADRESSEN & ImPRESSUm

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, Hauskreise 
Telefon 07159 408785 
essig@missionarische-dienste.de

Wolfgang Fuchs 
Diakon – Besuchsdienstarbeit, neu anfangen,  
Telefon 0711 791528  
fuchs@missionarische-dienste.de

Magdalene Fuhr 
Diakonin – Stufen des Lebens  
Telefon  07181 83630 
fuhr@missionarische-dienste.de

Marliese Gackstatter
Diakonin – Senioreninitiative,  
Glaubenskurse, Emmaus-Kurse   
Telefon 0711 5103610  
gackstatter@missionarische-dienste.de

Martin Heubach 
Diakon – Zeltkirche,  
Kirche auf der Messe  
Telefon 07955 388053  
heubach@missionarische-dienste.de

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

Silke Waibel    
Diakonin – Flughafenseelsorge 
Telefon 0711 948-4100 
waibel@missionarische-dienste.de

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

Birgit Bärlin (Mo., Di. vorm., Do.)   
Sekretärin  
Telefon 0711 45804-9403 
birgit.baerlin@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 

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

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

Benedikt Osiw 
Diakon – Kirchenraum-Pädagogik,   
Urlauberseelsorge, Kirchenführerausbildung  
Telefon 0711 45804-9415 
benedikt.osiw@elk-wue.de

Michael Proß 
Diakon - Kirchen-App 
Telefon 0711 45804-97
michael.pross@elk-wue.de

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

Michaela Krapf (Mo. – Fr.)
Sekretärin – Kirche in Freizeit und Tourismus,  
Stufen des Lebens
Telefon 0711 45804-9414
michaela.krapf@elk-wue.de 

VERTRaUENSRaT aMT FÜR  
MISSIoNaRISchE DIENSTE 

Siegfried Mädicke  
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de 

Harald Klingler 
Dekan. i. R. - stellvertretender Vorsitzender 
Telefon 07159 9399491 
klingler.harald@web.de

VEREIN zUR FöRDERUNg  
MISSIoNaRISchER DIENSTE 

Siegfried Mädicke 
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de 

Hermann Strecker 
Pfarrer i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07042 17297
hermann.strecker@gmx.net

Helmut Gockeler 
Rechnungsführer
Telefon 07159 2641 
helmut@gockeler.de

    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.

Für den Verein zur Förderung Missionarischer 
Dienste schreibt Rechnungsführer Helmut Gocke-
ler: „In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 
sind Spenden in Höhe von 11.080,- € für die Auf-
gaben des Vereins eingegangen. Sehr erfreulich ist 
auch, dass einige Kirchengemeinden dem Verein 
ein Opfer zur Verfügung gestellt haben. Danke!
Unter anderem konnten folgende Projekte geför-
dert werden: Kinderbibelwochen, Seminare des 
Amts für Missionarische Dienste, Flüchtlingsarbeit 
der Evang. Allianz Stuttgart.
Allen Spenderinnen und Spendern dafür ein ganz 
herzliches Dankeschön.“

NEUABONNEMENTS UND ÄNDERUNGEN
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 414107
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart
BIC-Code (SWIFT): GENODEF1EK1
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termin 1:  21. – 23. oktober 2016

termin 2: 24. – 25. oktober 2016

überrascht von der freude – 
Bibellesen neu entdecken
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen
Wir wollen uns von ausgewählten Texten aus dem 
Neuen Testament überraschen lassen und dabei 
die Bibel als Schlüssel zur Freude entdecken.

 Termin 1: M. Fuhr und A. Zimmermann

 Termin 2: M. Fuhr und D. Schindhelm

 Stift Urach 

 Termin 1:  VP, EZ 130,70 €, DZ 114,90 €,  

      ohne Übern. 80,00 € 

 Termin 2: VP, EZ 85,10 €,  DZ 77,20 €,  

      ohne Übern. 65,00 € 

22. oktober 2016

studientag Emmauskurs
„Emmaus – auf dem Weg des Glaubens“ ist ein 
bewährter Glaubenskurs und darüber hinaus 
ein umfassendes Programm zur missionari-
schen Gemeindeentwicklung. Ziele, Themen, 
Vorbereitung und Durchführung des Kurses 
sowie eine Kurseinheit zum Kennenlernen und 
Ausprobieren werden vorgestellt.

 Marliese Gackstatter und Sabine Schnell

 Stift Urach 

 Tagungsbeitrag einschl. Mahlzeiten 23,20 €

04. – 05. november 2016

„Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“
die heilende Kraft der Erinnerung 
in der seelsorge
Im Erzählen von Geschichten versuchen wir, un-
ser Leben zu deuten, ihm einen Sinn zu geben. 
Mit dem Älterwerden wächst oft der Wunsch, die 
vielfältigen Erlebnisse zusammen zu bringen und 
darin „den roten Faden“ zu erkennen. Anhand 
von Beispielen aus der Praxis der Teilnehmer/
innen und Übungen werden wir Möglichkeiten 
„heilsamer Erinnerung“ erarbeiten.

 Hans-Martin Breuning und Wolfgang Fuchs

 Stuttgart-Birkach 

 ÜN/VP 50,00 €

12. november 2016

„Von der freude am abendmahl“
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden 
durch die Teilnahme an diesem Kurs beauftragt 
und befähigt, in ihren Kleingruppen Abend-
mahlsfeiern zu leiten. Es wird eine Einführung 
in die biblischen, theologischen und liturgi-
schen Grundlagen des Abendmahls vermittelt. 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
Kirchenrat Werner Schmückle.

 KR Werner Schmückle, KR Dr. Frank Zeeb  

 und Diakon Markus Munzinger

 Stuttgart-Birkach 

 20 €

12. november und 19. november 2016 

anstößig leben – angestoßen zum lob Gottes
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen

„Manchmal muss man anstößig sein, wenn 
man etwas anstoßen will.“ In der Weihnachts- 
und Pfingstgeschichte entdecken wir, wie 
Menschen angestoßen werden und Anstoß er-
regen und dadurch vieles in Bewegung kommt. 

 Magdalene Fuhr und Britta Kettling

 Weinstadt-Beutelsbach,  

 Großheppacher Schwesternschaft  

 55,00 € (beide Tage)

18. – 19. november 2016

„horizonte – Was bleibt und was kommt“
Einführung in den 6-teiligen Glaubenskurs
Klug wird man, wenn man über sein eigenes 
Sterben nachdenkt. Das ist die trotzige Aussage 
der Bibel – gegenüber Traurigkeit, Lebensmüdig-
keit und Berührungsängsten. Die Hoffnung der 
Christen wirft Licht ins Ungewisse. Was kommt 
auf uns zu? Der Kurs erschließt die Themen Tod, 
Sterben, Abschied, Auferstehung, Gericht und 
ewiges Leben. Intensive Bibelarbeiten vertiefen 
die Themen. Trauerprozesse werden in unter-
schiedlichen Formen des Gebetes aufgearbeitet. 

 Marliese Gackstatter

 Stift Urach 

 VP, EZ 85,10 €, DZ 77,20 €

25. – 27. november 2016

„Brich an, du schönes Morgenlicht“
Einkehrtage im Advent

Die Bitte aus dem Weihnachtslied von Johann 
Rist stimmt uns auf die Adventszeit ein. Mit Bi-
belarbeit, Bildmeditation, gemeinsamem Sin-
gen, der Besinnung auf das Lied und einem 
Abendmahlsgottesdienst werden wir das Wo-
chenende gestalten.

 H. und W. Schmückle, Thomas Wingert

 Stift Urach 

 VP, EZ 137,60 €, DZ 121,80 €

02. – 06. januar 2017

„aus Glauben gerecht“ – reformatorische 
Entdeckungen im römerbrief
Bibeltage
Martin Luther hat seine reformatorische Ent-
deckung in der Beschäftigung mit dem Rö-
merbrief gemacht. An ausgewählten Texten 
aus dem Römerbrief wollen wir die Grundla-
gen unseres evangelischen Glaubens neu ent-
decken und uns vergewissern.

 Paul Dieterich, Hiltrud und Werner Schmückle

 Stift Urach 

 VP, EZ 275,20 €, DZ 243,60 €
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Missionarische Dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart

16. oktober 2016

tag der Missionarischen dienste 2016
Reusten | Herrenberg | Jettingen

10:00 Uhr Gottesdienst „Alles klar“
  Ein Besuch in der Zeltkirche Reusten
  Predigt: Prälat Dr. Christian Rose
11:30 Uhr Jahresbericht des Leiters der 
  Missionarischen Dienste 
  Kirchenrat Werner Schmückle
12:00 Uhr Mittagessen

Das weitere Programm findet nach
 Interessenschwerpunkten getrennt statt:

haUPtProGraMM: 
Unser Gemeindeleben zwischen 
Vergangenheit und Zukunft

13.00 Uhr Fahrt mit Privat-PKWs nach 
  Herrenberg zum Haus der 
  Evang. Diakonieschwesternschaft
13.30 Uhr Optionales Programm rund um 
  die Stiftskirche Herrenberg
-  Besuch des Glockenmuseums mit Führung,  
 Dekan i.R. Dieter Eisenhardt
-  Besichtigung des Mömpelgarder Altars 
 mit Führung, Helmut Maier
-  Stadtführung durch die Altstadt Herrenberg,  
 Fritz Hanßmann 
14.30 Uhr „Gemeinde auf dem Weg in   
  die Zukunft“ – Vortrag von 
  Prof. Dr. Johannes Zimmermann   
  (Balingen-Endingen), Grußwort:   
  Dekan Eberhardt Feucht
15.45 Uhr Kaffeetrinken im Haus der 
  Evang. Diakonieschwesternschaft
16.15 Uhr Gemeinsamer Abschluss des Tages

faMiliEnProGraMM (13 – 16 Uhr): 
coaching-Workshop und Zirkusnachmittag

12.45 Uhr Fahrt mit Privat-PKWs nach 
  Jettingen zur Ponyreitanlage
» Kinderprogramm: 
   Bunter Zirkus-Mitmach-Nachmittag und 
   eine Zirkusvorführung (15.30 Uhr) mit    
   Clownin Petrosinella und allen Kindern
» Coaching-Workshop für Erwachsene: 
  „Leiten in der Kinder- und Jugendarbeit“

Zu allen Angeboten sind Sie herzlich einge-
laden, auch spontan teilzunehmen. Mit ei-
ner Anmeldung erleichtern Sie uns allerdings 
die Planungen sehr. Bei den Missionarischen 
Diensten können Sie einen Flyer mit näheren 
Informationen anfordern:
Sonny Otto, Telefon: 0711 45804-9418
Mail: sonny.otto@elk-wue.de

ANGEBOTE
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termin 1:  01. – 02. februar 2017

termin 2:  03. – 05. februar 2017

Ein Platz an der sonne 
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleiter/innen
In vier neutestamentlichen Geschichten erle-
ben wir, wie durch die Begegnung mit Jesus 
Licht und Wärme in das Leben der Menschen 
kommt und dadurch ein neuer Lebensraum 
eröffnet wird. Im Ringen um einen gnädigen 
Gott machte Martin Luther vor 500 Jahren die 
Entdeckung eines solchen Sonnen-Platzes.

 Termin 1: Magdalene Fuhr 

 Termin 2: M. Fuhr und A. Zimmermann

 Schwäbisch Gmünd, Schönblick 

 Termin 1:  VP, EZ  88,00 € , DZ 80,00  € 

 Termin 2:  VP, EZ  138,00 € , DZ 120,00 € 

17. – 18. februar 2017
Worte finden in der sprachlosigkeit
Begegnungen mit Menschen mit  
leiderfahrungen
Besuchsdienstseminar
Wir besuchen Menschen mit Verlusterfah-
rungen und Menschen, die selbst Leiderfah-
rungen machen müssen. Wie finden wir bei 
solchen Begegnungen die richtigen Worte? 
Bei unserem Seminar wollen wir Formen der 
Begleitung und des helfenden Gesprächs an-
hand von Fallbeispielen und persönlichen Er-
fahrungen erarbeiten. 

 Ulrich Jehle und Wolfgang Fuchs

 Stuttgart-Birkach 

 ÜN/VP 50,00 €

18. februar 2017

hiobsbotschaften –  
wenn guten Menschen Böses widerfährt
Die Inhalte des alttestamentarischen Buches 
werden verknüpft mit unseren Lebensthemen 
und anhand einer Kurseinheit exemplarisch 
vorgestellt. Neben Referat und Gespräch spie-
len auch gemeinsame geistliche Erfahrungen 
eine Rolle. Die Themen sind: Umgang mit 
Mangel und Verlust, loslassen und frei sein 
für Neues, Vergangenheit bewältigen, Versöh-
nung leben, Friede mit Gott.
In dem eintägigen Seminar werden Grund-
züge der Themen vermittelt und eine ausge-
wählte Kurseinheit exemplarisch vorgestellt.

 Marliese Gackstatter

 Stuttgart-Birkach 

 Tagungsbeitrag einschl. Mahlzeiten 21,00 € 

18. februar, 9.30 Uhr bis 19. februar, 14.00 Uhr 
segen empfangen – segen weitergeben

Seminar für Hauskreise und Kleingruppen
Nähere Informationen auf S. 25

24. – 25. februar 2017
„Warum lässt Gott das zu?“
In Gesprächen bei Besuchen tauchen immer 
wieder auch geistliche Fragen auf. Oft fällt es 
uns schwer, spontan zu reagieren. Deshalb 
sollen diese Themen, die mit Gott und dem 
Glauben zu tun haben, in der Mitte unseres 
Seminars stehen.

 Wolfgang Fuchs

 Stift Urach 

 VP, EZ 76,50 €,  DZ 68,30 €

ANGEBOTE

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 (P 72)

         Hiermit melde ich mich verbindlich zu Angebot nr. _____ an (1-5, 7-16)).       

         Bitte nehmen Sie mich auf die Interessentenliste und senden Sie mir die Anmeldeunterlagen zum Angebot nr. 6 zu.

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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www.missionarische-dienste.de

Kirche ohne die Arbeit der 
Hauptamtlichen wäre nicht,  
was sie ist. 
Aber Kirche ohne Ehrenamtliche 
wäre nicht Kirche.
LANDESBISCHOF DR. H. C. FRANK OTFRIED JULy


