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Das große Los gezogen, um diesen sonnigen Platz besetzen zu können? 
Es hat so den Anschein, in diesem Augenblick,
als ich eintrete in das Rasthaus Gottes, einfach für ein paar Minuten ausruhen wollte.
Ausruhen bei Gott, den Alltag in der Abendsonne ausschnaufen.
Es ist zwar nur die letzte Reihe, beschienen von der Abendsonne,
aber so sparte mir Gott, entgegenkommend, den weiten Weg nach vorn.
Einen Platz an der Sonne finde ich, fast noch auf der Schwelle, 
wo es - immer ... noch - besser ist zu stehen als draußen unstetig zu bleiben.
Seine Nähe, seine Wärme lässt er mich hier wohltuend spüren, 
hier, wo ich Geborgenheit suchte, im Schatten seiner Gegenwart,
und mich nun an einem Platz an der Sonne, an seiner Seite finde.

Text: © Christoph Schmitt

Ein Platz an der Sonne
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vor kurzem war ich bei einem Symposium. Dort 

referierte Prof. Peter Wippermann vom Trend-

büro. Das Trendbüro ist eine international 

arbeitende Trendforschungs- und Marketing-

beratungsagentur. Gegründet 1992 von Prof. 

Peter Wippermann in Hamburg, hilft Trend-

büro Unternehmen, Trends in Gesellschaft und 

Konsum zu analysieren, um Marktchancen zu 

erkennen und in Marketingstrategien zu über-

setzen. Aktuelle Publikationen u. a.: „Otto Group 

Trendstudie 2013 – 4. Studie zum ethischen 

Konsum“, „Healthstyle 2 – Das Zeitalter der 

Selbstoptimierer“, Trendstudie für Telefónica: 

„Mein digitales Ich – Leben in der Netzwerk-

gesellschaft“. Seit 2009 ist Trendbüro Teil der 

eigentümergeführten, global operierenden 

Kommunikationsagentur Avantgarde.

Er stellte unter anderem den Werte Index 2018 

vor. Im Vergleich mit den Ergebnissen des 

Werte-Index 2009, 2012, 2014 und 2016 kann 

der Wertewandel identifiziert und nachver-

folgt werden.

Natur, Gesundheit und Familie bilden 2018 die 

absoluten Spitzenpositionen dar. Natur erreicht 

erstmals seit der Erhebung des Wertes im Jahr 

2009 den Höchstwert im Ranking. Es geht vor 

allem um Themen, die sich der Ursprüng-

lichkeit der Natur widmen. Die Natur wird als 

Quelle für Seelenfrieden und Kraft beschrieben. 

Prof. Wippermann brachte es auf die steile 

Aussage: „Die virtuelle Realität bestimmt die 

analoge Welt. – Gärten werden zum Reservat 

des Natürlichen und Menschlichen“ oder „Die 

Sehnsucht der Generation Y – Natur ist der 

neue Luxus“

Dies sind Zahlen, die unsere Erfahrung und 

Erlebnisse bestätigen. Aus diesem Grund haben 

wir das folgende Heft zusammengestellt. Ja 

es hätten noch viel mehr Beispiele, Aktionen 

und Themen darin vorkommen können. Wir 

mussten uns beschränken. Die Themen, die 

beschrieben sind stehen deshalb auch exemp-

larisch für das gesamte Thema „Erlebnisse pur 

in einer zunehmend digitalen Welt“. 

Vom Kloster über offene Kirchen, bis zu „Den 

Kraftort Natur neu entdecken“. 

Wir wünschen Ihnen in der Sommerzeit viele 

gute Erfahrungen und Gottes Geleit bei allen 

„Berührungen“ mit den vorgestellten Themen. 

Es grüßt sie herzlich 

Karl-Heinz Jaworski 

Terminhinweise

22. Oktober 2018, 11 - 14 Uhr, 

Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 3 (Anbau)

20 Jahre Kirchliche Dienste auf dem Flughafen Stuttgart 

und Vorstellung/Eröffnung des Bibelprojekts „Ich habe  

nie aufgehört, dich zu lieben“ (Jer. 31, 3). 

Dieser Spruch wird vier Wochen lang auf kleinen und  

großen Monitoren, Lichtboxen und Bannern des Flughafens 

zu sehen sein. Außerdem wird ein Magazin ausgelegt.

07. Dezember 2018, 12 - 13 Uhr, 

Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 5

Adventsgottesdienst und anschließend Verabschiedung  

von Flughafen- und Messepfarrer Dieter Kleinmann im 

Terminal 1, Ebene 3 (Anbau).

Das große Los gezogen, um diesen sonnigen Platz besetzen zu können? 
Es hat so den Anschein, in diesem Augenblick,
als ich eintrete in das Rasthaus Gottes, einfach für ein paar Minuten ausruhen wollte.
Ausruhen bei Gott, den Alltag in der Abendsonne ausschnaufen.
Es ist zwar nur die letzte Reihe, beschienen von der Abendsonne,
aber so sparte mir Gott, entgegenkommend, den weiten Weg nach vorn.
Einen Platz an der Sonne finde ich, fast noch auf der Schwelle, 
wo es - immer ... noch - besser ist zu stehen als draußen unstetig zu bleiben.
Seine Nähe, seine Wärme lässt er mich hier wohltuend spüren, 
hier, wo ich Geborgenheit suchte, im Schatten seiner Gegenwart,
und mich nun an einem Platz an der Sonne, an seiner Seite finde.

Text: © Christoph Schmitt
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Diese Verse stammen aus der Erzählung von 

der Heilung des Gelähmten. Ein Text, der mich 

schon seit vielen Jahren begleitet, an meiner 

Investitur war er auch Grundlage der Predigt. 

Es ist eine Erzählung, in der es in gewisser 

Weise um eine missionarische Kernaufgabe 

von Kirche geht. Dass wir nämlich Möglich-

keiten schaffen, dass Menschen Gottes Wort 

hören und Jesus Christus begegnen können. 

Es ist eine Aufgabe, die Zeit und Kraft kostet. 

So wie die vier Männer Zeit und Mühe auf sich 

genommen haben, um den Gelähmten zu 

Jesus zu bringen. Und dann, als sie sehen, dass 

es sonst keinen Weg gibt, brechen sie für ihn 

sogar das Dach auf. Damit er Jesus begegnet.

Diesen kleinen Halbsatz vom Abdecken des 

Daches ist für mich ein Hinweis. Er steht dafür, 

dass es manchmal notwendig ist, kreative, 

ungewöhnliche und vielleicht sogar riskante 

Schritte zu unternehmen, um diese kirchliche 

Grundaufgabe zu erfüllen. Das Dach abzude-

cken ist symbolisch gesehen keine Kleinigkeit. 

Wir verbinden ein Dach mit Schutz, mit Hei-

mat, auch mit der Gemeinschaft all derer, die 

unter einem Dach sind. 

Noch weitreichender wird die Sache, wenn 

wir uns von der Vorstellung eines konkreten 

Gebäudes aus Stein, Holz und Ziegeln lösen. Es 

gibt schließlich auch Denkgebäude. Vorstellun-

gen, die wir von Kirche und Gemeinde als Insti-

tution haben, von dem, wie sie auszusehen hat, 

wie sie organisiert ist. Und es gibt theologische 

Denkgebäude. Das, was wir für richtig halten. 

Wie es zu sein hat und auch ein Stück bequem 

für uns ist. Was gilt, und was nicht. 

Bei uns allen ist das so. Das ist ganz normal 

und wir fühlen uns wohl dabei, in unserem 

Gebäude, unter unserem Dach.

Aber manchmal, so hart das klingt, können es 

diese Denkgebäude auch anderen Menschen 

schwer machen, zu Jesus zu kommen. 

Bei aller Mühe und Anstrengung, die die Arbeit 

in unserer Kirche oft mit sich bringt, dürfen 

wir die Menschen nicht aus den Augen ver-

lieren, die dadurch Gottes Wort hören kön-

nen. Gerade auch die, die es schwer haben, auf 

althergebrachten Wegen überhaupt mit Gottes 

guter Botschaft in Berührung zu kommen.

Für die braucht es manchmal ungewöhnliche 

und herausfordernde Schritte, damit das pas-

sieren kann, um was es wirklich geht. Dass ein 

Leben durch Jesus wieder Heil wird, in umfas-

sendem Sinne. So wie einige Verse später beim 

Gelähmten, der von seinen Sünden erlöst und 

geheilt wird.

Wenn wir mutig und erfinderisch wie die Män-

ner auf dem Dach für die Menschen da sind, 

dann hoffe ich, dass wir dieselben Erfahrun-

gen machen, wie die Leute damals in Kaper-

naum. Und sehen, wie Gott in unserer Kirche 

Menschen befreit und verändert und ihnen 

neues Leben ermöglicht.

Ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne 

gemeinsam missionarisch unterwegs sind, 

mit offenen Augen für das, was Gott unter uns 

wirkt. Dass er uns dabei trägt und stärkt, in 

seiner Kirche auf alten und neuen Wegen zu 

gehen. Und wir die Kraft finden, im Vertrauen 

auf ihn dabei auch das ein oder andere Dach 

zu öffnen.

Tobias Schneider

DaS OFFENE Dach

Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn 
nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es 
auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. (Markus 2,3-4)



KLöSTER UND KIRchEN – URLaUB FüR DIE SEELE

Kirchen und Klöster verzeichnen ein zuneh-

mendes touristisches Besucheraufkommen. 

Dies scheint eine logische Konsequenz - die 

Tourismusindustrie ist weltweit eine der bedeu-

tendsten und am schnellsten wachsenden 

Branchen: in 2017  wurden von der UN World 

Tourism Organization (UNWTO) über 1,3 Mrd. 

internationale Reisen weltweit verzeichnet: 

Wirft man dabei einen Blick auf Deutschland, 

so sind auch hier enorme Wachstumsraten zu 

erkennen – sowohl in den Städten als auch in 

den Regionen. Die Nachfrage nach kulturtou-

ristischen Angeboten gewinnt dabei zuneh-

mend an Bedeutung; aber auch die Suche nach 

sich selbst und nach innerem Wachstum wird 

verstärkt als Reisemotiv genannt. 

Sakralbauten weisen dabei ein großes Poten-

zial für die Angebotsgestaltung auf. Sie blicken 

auf eine lange geschichtliche Tradition in ganz 

Europa zurück und sind somit ein Spiegel der 

europäischen Kulturgeschichte: von Romanik 

über Gotik und Renaissance bis hin zur Post-

moderne werden alle kulturgeschichtlichen 

Epochen repräsentiert. Gleichzeitig sind Kir-

chen und Klöster aber auch Orte der Stille, des 

Gebets und bieten eine besondere Erfahrung 

der Nähe Gottes. Dieser besondere Zugang zum 

Heiligen kann Ausgangspunkt dafür sein, dass 

Besucher sich spirituell berührt fühlen und ihre 

Sehnsucht nach dem Ganz-Sein und die Suche 

nach Heilung einen Anstoß erhalten. 

Besondere Erlebnisse schaffen

Festzustellen ist, dass Touristen stets auf der 

Suche nach dem Besonderen sind. Somit werden 

Kirchen mit einzigartiger Geschichte, außerge-

wöhnlicher Architektur oder in besonderer Lage 

zu wahren Besuchermagneten. Gleichzeitig 

spielen für Besucher jedoch individuelle Erleb-

nisse trotz Massentourismus eine wichtige Rolle. 

„Kraft zu tanken, in Ruhe und Stille als Gegenpol zum Alltag einzutauchen und Zeit zum Nachden-
ken zu haben“ – all dies sind wichtige Beweggründe von G. Tischler aus Salzburg, die sie zu einer 
Schweigewoche im Stift Göttweig, einem der Klöster der österreichischen Kooperation Klöster-
reich, führte. Beruflich ist G. Tischler stark eingebunden: ihre Tage sind geprägt von umfangrei-
chen Projekten, Verhandlungen und Dienstreisen. Damit ist sie repräsentativ für einen großen Teil 
der Gäste, die sowohl in Klöstern als auch Kirchen eine wichtige Besuchergruppe stellen. 

Kloster Triefenstein, Christusträger, siehe Seite 12
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Schlagworte wie Authentizität, Kreativität und 

Spontanität sollten deshalb die Angebotsgestal-

tung aller Sakralbauten bestimmen – seien sie 

Besuchermagnete oder unentdeckte Kleinode. 

Kirchen als touristische Attraktionen verfügen 

über vielfältige Möglichkeiten, um individuelle 

und besondere Angebote zu gestalten: Neue 

Konzepte für Kirchenführungen, die mithilfe 

des Storytellings die Besucher emotional in 

relevante biblische oder historische Geschich-

ten eintauchen lassen, schaffen nachhaltige 

Erlebnisse. Nirgendwo sonst werden so viele 

Geschichten erzählt wie in Kirchenräumen. 

Diese Geschichten können – auch spirituell – 

 berühren und zu neuen Denk- und Lebensan-

stößen führen. Hierfür sind besondere metho-

disch-didaktische Kenntnisse wichtig, und so 

nimmt auch die Zahl der Angebote für hoch-

wertige und kreative Ausbildungen zu (z. B. 

beim Bundesverband Kirchenpädagogik e.V.). 

Inszenierte Stille und Lichtdramaturgien, bei-

spielsweise bei Kirchenführungen im Kerzen-

schein schaffen eine hohe Emotionalität und 

eine kurze Auszeit vom immer dynamischer 

werdenden Alltag. Nicht zu vergessen die viel-

fältigen Möglichkeiten, die die Digitalisierung 

bietet – fast jeder Kirchenbesucher verfügt mitt-

lerweile über ein Smartphone oder ein Tablet, 

die mittels Augmented Reality Anwendungen 

den Kirchenraum ganz neu erlebbar machen. 

Architektonische Highlights können genauso 

unter einem neuen Blickwinkel zugänglich 

gemacht werden wie spirituelle Inputs modern 

aufbereitet werden. Besucher können indivi-

duell nach ihrem Interesse die zur Verfügung 

gestellten Anwendungen und Informationen 

nutzen. Noch weiter gedacht, kann Virtual Reality 

zu ganz neuen Touren durch die Kirchen einla-

den.  So bietet das Erzbistum Paderborn bereits 

fast 150 hochauflösende VR taugliche 360 Grad 

Panoramen, um die Kirchen in eindrucksvoller 

Art und Weise anzusehen.

Trotz aller Technologisierung bleibt es wich-

tig, den Besuchern ein haptisches Erlebnis zu 

ermöglichen: eine gesegnete Kerze, ein Schutz-

engel oder ein gedrucktes Segensgebet, die mit 

nach Hause genommen werden können, stär-

ken die Erinnerung und die emotionale Ver-

bundenheit mit den besuchten Sakralbauten. 

Ob Besuchermagnet oder unentdecktes Kleinod –  

es ist für alle Kirchen von Bedeutung, lebendige 

Stätten des Glaubens zu sein und zu bleiben. 

Somit sind sie eben weit mehr als ein Museum 

oder ein Schloss: sie sind Orte der Kultur, der 

Einkehr, der Kontemplation und der Begegnung. 

Inspiration und Kontemplation abseits  
massentouristischer Angebote

In diesem Kontext ermöglichen es vor allem 

auch Klöster, dass Urlauber abseits von mas-

sentauglichem Entertainment der klassischen 

Reiseangebote neue Inspiration bekommen. 

Die Idee des Klosters auf Zeit erfreut sich bei all 

jenen, die nach einem Gegenentwurf zum hek-

tischen Alltag suchen, weiterhin großer Beliebt-

heit. Dabei geben viele der Klostergäste an, dass 

insbesondere das religiös-spirituelle Angebot 

für sie attraktiv sei. Aber auch die Suche nach 

einer klassischen Auszeit und Stille sowie das 

Finden von Unterstützung in schwierigen 

Lebenssituationen spielen eine große Rolle. 

Nicht wenige überdenken während ihres Klos-

teraufenthaltes Lebenswege neu und treffen 

wichtige Entscheidungen. 



Doch Klöster sind auch bei anderen Themen 

am Puls der Zeit: ein steigendes Gesundheits-

bewusstsein sowie ein zunehmendes Interesse 

an Ernährungs- und kulinarischen Fragen tref-

fen auf lange klösterliche Traditionen. Das Wis-

sen über die Heilkräfte von Kräutern aus dem 

Klostergarten oder das Vermitteln traditionel-

ler Rezepte aus der Klosterküche stellen wich-

tige Angebotsbestandteile von Klöstern dar. 

Und manch ein Kloster wird zur wahren Well-

nesseinrichtung, in der sowohl das körperliche 

als auch das seelische Wohlbefinden im Mittel-

punkt stehen. Vitalitäts- und Entspannungs-

wochen ähneln mittlerweile den Angeboten 

renommierter Wellnesshotels, bieten jedoch 

einen spirituellen Mehrwert. 

Klöster und Kommunitäten stellen sich ganz 

unterschiedlich auf die touristische Nach-

frage ein. Aufgrund vorhandener Infrastruktur 

und ihres gastronomischen Angebotes weisen 

Klöster grundlegend gute Voraussetzungen für 

die Aufnahme von Gästen auf. Dennoch bie-

ten nicht alle Klöster Urlaubsaufenthalte an. Bei 

einigen ist nur der Aufenthalt bei völliger Integ-

ration in das klösterliche Leben möglich; andere 

wiederum gestalten eine Vielzahl an Kursen, 

Workshops und Rahmenprogrammen und bie-

ten eigene Gästehäuser. Hier erleben die Gäste 

häufig eine relativ große Freiheit bezüglich der 

Tagesgestaltung. Genauso unterschiedlich wie 

das Angebot sind auch die Buchungsmög-

lichkeiten: Während bei vielen Klöstern nur 

eine direkte Anfrage erfolgen kann, sind in 

der Schweiz Klosteraufenthalte direkt über die 

Website von Schweiz Tourismus (myswitzer-

land.com) buchbar. Hochprofessionell agiert 

die österreichische Klosterkooperation Klöster-

reich, deren Angebote nicht nur modern und 

werbewirksam aufbereitet sind, sondern bezüg-

lich derer die Klöster auch eng mit touristischen 

Leistungsträgern wie den österreichischen 

Tourismusorganisationen zusammenarbeiten.  

Somit werden Klöster als wichtige Partner und 

Anbieter des Tourismus wahrgenommen. Dar-

auf verwies auch Prälat Joachim Angerer, Mit-

begründer von Klösterreich. So meinte er, dass 

die Tourismuswirtschaft ein ganzheitliches 

Angebot suche, das für die Besucher verständ-

lich sei. Dies fordere die Klöster heraus, tou-

ristische Angebote zu gestalten, die auch für 

Menschen, die sonst keinen kirchlichen Bezug 

haben, spannend seien – weil man in den Dia-

log miteinander einträte. 

Klöster stehen in den vergangenen Jahren 

einer steigenden Nachfrage gegenüber, wobei 

die Wünsche und Interessen der Gäste immer 

differenzierter werden. Die Klöster stellen sich 

mit einer immer größeren Angebotsfülle auf 

diese Entwicklung ein, werden aber aufgrund 

ihrer Nachwuchsproblematik ihr zukünftiges 

Engagement immer neu justieren müssen. Was 

jedoch bleibt: Klöster bieten nicht nur Service-

qualität, sondern sie bieten Gastfreundschaft 

mit echter Beziehungsqualität. Darüber hinaus 

weisen sie einen großen kulturgeschichtlichen 

und spirituellen Schatz auf. Klöster stehen damit 

auch für emotionales und sinn-stiftendes Erle-

ben, das einen neuen Zugang zur Spiritualität 

und zum Christentum ermöglichen kann. 

So verweist G. Tischler aus Salzburg auch dar-

auf, dass sie während ihrer Schweigewoche 

im Stift Göttweig eine besondere Herzlichkeit 

und Wärme der Menschen vor Ort erlebte – 

dies machte ihren Klosteraufenthalt einzig-

artig. Zudem erlebte sie das Stift mit seiner 

wunderschönen Lage hoch über der Donau 

als besonderen Kraftort. All dies führte letzt-

endlich zu einem neuen Bewusstsein bezüg-

lich Zeit und Transzendenz. 

Prof. (FH) Eva Brucker, 

eTourism und Innovation & Management  

im Tourismus, FH Salzburg

Mail: eva.brucker@fh-salzburg.ac.at
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aUTOBahN- UND RaDwEgEKIRchEN aLS  
RaSTSTäTTEN FüR LEIB UND SEELE

Autobahn- und Radwegekirchen knüpfen 

an die alte kirchliche Tradition der Rast- und 

Andachtsmöglichkeiten für Pilger und Reisende 

am Wegesrand an. Auch heute sind wir aus 

ganz unterschiedlichen privaten oder berufli-

chen Gründen ständig unterwegs und treffen 

auf unseren Wegen unweigerlich immer auf 

Kirchen. Häufig sind sie mit ihren Kirchturm-

spitzen schon als weithin sichtbare Zeichen zu 

sehen und ihre Silhouetten prägen seit alters 

her viele Städte, Dörfer und Landschaften. Jede 

dieser Kirchen ist ein sichtbares Zeichen für die 

Gegenwart Gottes in unserer Welt. Ein offenes 

„Gotteshaus“ spiegelt die christliche Botschaft 

wieder, dass Gott alle Menschen – ohne Bedin-

gungen und Vorleistungen – zu sich einlädt 

und an dieser Stätte exemplarisch erfahrbar ist. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr 

Menschen auf der Suche nach Sinn und Spiritu-

alität sind, erweisen sich solche Kirchen als nie-

derschwellige Angebote mit großer spiritueller 

Ausstrahlungskraft, in denen die Menschen 

ihren Alltag unterbrechen und zur Besinnung 

kommen können. Weit über eine Million Men-

schen besuchen jedes Jahr alleine die derzeit 

44 deutschen Autobahnkirchen. 

Wie sehr die Kirchenbesucher an diesen Orten 

innerlich berührt werden, kann man exempla-

risch in den „Anliegenbüchern“, die in den offe-

nen Kirchen ausliegen, nachlesen. „Was für ein 

Ort – man fühlt sich direkt sicher und geborgen –  

und das direkt an der Autobahn“. „Danke, dass 

ich hier in der Kapelle immer wieder Rast und 

eine Auftankzeit für mich erhalten darf“. 

Kirche bei Gelegenheit

Offene Kirchen am Weg sind entspannende 

„Kurzweil-Inseln“ und zugleich geistliche und 

spirituelle „Kraftorte“, an denen die Erfahrung 

der Verwandlung des eigenen Daseins gemacht 

wird: „Ich bin mit Sorgen gekommen und in Frie-

den gegangen.“ Unabhängig von festen Gottes-

dienstzeiten und der geregelten Verkündigung 

des Evangeliums in Wort und Sakrament haben 

daher offene Kirchen einen geistlichen Mehr-

wert. Es ist der Kirchenraum und seine besondere 

Atmosphäre selbst, der Menschen anspricht und 

verwandeln kann. Die von Gebeten und Glau-

bensgeschichten getränkten Mauern und Balken 

der Kirchen, die brennenden Kerzen, die kirch-

lichen Symbole des Glaubens und die Möglich-

keit Klage, Dank und Bitte loswerden zu können, 

ermöglichen auch denjenigen, denen der Glaube 

fremd geworden ist eine Besinnung und eine 

Begegnung mit Gott. Vor allem bei Autobahn-

kirchen und Radwegekirchen ergeben sich die 

Kirchenbesuche oftmals zufällig, weil sich eine 

„Kirche bei Gelegenheit“ am Weg anbietet. Daher 

sind offene und einladend gestaltete Kirchen an 

stark frequentierten Reiserouten und an touris-

tisch interessanten Fernradwegen eine großartige 

Brücke zu einer spirituell suchenden Gesellschaft 

und ein Medium, um Menschen mit der Botschaft 

des Evangeliums in Berührung zu bringen.

Dr. Georg Hofmeister, 

Leiter der Akademie der Versicherer 

Autobahn- und Radwegekirchen laden zur Pause, Entspannung und Gebet ein. Die in der Nähe 
von Autobahnabfahrten, Autohöfen und Fernradwegen liegenden Kirchen sind für jeden Ruhe 
und Einkehr Suchenden zuverlässig geöffnet, durch ein wegweisendes Signet gekennzeichnet 
und gastfreundlich gestaltet.
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„Wann beginnt denn der Zirkus?“ fragen die Leute, 

die grad so interessiert ins Kirchzelt reinschauen. 

Ja, im Kirchzelt gibt’s Zirkus, und Gottesdienst, 

Kino und Nachtcafé, Feste und auch das tägliche 

Kinderprogramm. Hierzu kommen jeweils 120 

bis 180 Kinder, dazu viele Eltern mit Lust auf Lie-

der, Musik und gespielte Bibelgeschichten. 

So wie das aufmerksame, stille Mädchen, 

das seit ein paar Tagen ins Kinderprogramm 

kommt. Eines Tages steht sie vor mir mit strah-

lenden Augen und sagt: „Ich komme aus Polen“. 

Und dann erzählt sie, dass sie Anna heißt, neun 

Jahre alt ist und ihre Oma in Nachtschicht die 

Sanitärgebäude putzt. Seit sechs Wochen sei sie 

schon hier. Und am 23. August müsse sie wie-

der heim nach Polen.

Jeden Tag ist Anna im Kinderprogramm mit-

ten im Gewühl der vielen Kinder. Ihre Augen 

beobachten jedes Detail. Mit gespitzten Ohren 

und einem offenen Herzen saugt sie alles auf: 

Vor allem die biblischen Geschichten, die das 

Kinderprogramm beseelen. Durch sie lernt 

Anna Menschen kennen mit Fragen und Zwei-

feln, die unter Krankheit oder Hunger litten, 

die Gemeinheiten oder schwere Lebensphasen 

durchstehen mussten, die gefunden wurden 

von dem Gott, der ein Freund der Menschen ist. 

Der Funke springt über. Und so strahlt und lacht 

Anna mit den anderen Kindern um die Wette! 

Beim Spielen, Basteln, Singen, Feiern erlebt sie 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cam-

ping-Kirche, wie sie sich dem einzelnen Kind 

zuwenden und so den Segen und die Zuwen-

dung Gottes verkörpern und weiterreichen. 

Überhaupt die Mitarbeitenden: Ehrenamtliche, 

die mitmachen, um Kindern, Jugendlichen 

oder Erwachsenen einen Blick ins Herz Gottes 

zu ermöglichen.

Eines Morgens treffe ich im Büro der Platzlei-

tung eine ältere Putzfrau. „Guten Morgen, na 

schon so fleißig?“ grüße ich gut gelaunt. „Ja, es 

gibt viel zu tun“, antwortet mir die Dame mit 

polnischem Akzent. Dann stellt sie den Besen 

beiseite und erzählt: „Ich bin ja so stolz auf 

meine Anna! Ein intelligentes Kind.“ 

Vor mir steht Annas Oma! „Sie hat so gut Deutsch 

gelernt! Morgen muss sie wieder nach Hause.“ 

Die Oma stockt. Dann fährt sie mit gedämpfter 

Stimme fort: „Ach, das arme Kind! Neun Tage 

war sie alt, als ihr Vater starb.“

Eigentlich sollte ich gleich im Kirchzelt das 

Kinderprogramm moderieren – doch das 

Gespräch kann ich jetzt nicht abbrechen. Annas 

Oma erzählt, was passiert ist und wie schlimm 

es für das Kind sei, ohne Papa aufwachsen zu 

müssen. Wir reden, und schließlich holt sie tief 

Luft: „Warum weiß nur Gott. Und wir dürfen die 

Hoffnung nicht aufgeben!“

Im Kirchzelt werde ich erwartet. Auch Anna 

sitzt schon da. Ich frage sie: „Anna, ist für dich 

heute ein trauriger oder ein fröhlicher Tag, weil 

du morgen nach Hause fährst?“ 

Das Mädchen zieht seine Stirn in Falten und 

überlegt. „Ach, ich weiß nicht, was soll ich sagen?“

Das Kinderprogramm beginnt. Wir singen 

Lieder, spielen eine biblische Geschichte und 

dann wird gebastelt, gespielt und viel geredet. 

Am Ende treffen sich alle zur Abschlussrunde 

mit Segenslied und Reisesegen für alle, die 

heimfahren. Während die Kinder aus dem Zelt 

strömen, kommt Anna her. „Es ist ein trauriger 

Tag“, greift sie den Gesprächsfaden auf. „Weil 

ich doch morgen gehen muss.“ Das berührt 

mich. So frage ich: „Anna, was hat dir denn am 

Campingplatz so gut gefallen?“ Es kommt wie 

aus der Pistole geschossen: „Das Kinderpro-

gramm im Kirchzelt!“

Diakon Manfred Zoll,  

Leiter der KIRCHE UNTERWEGS e.V. Württemberg,

www.camping-kirche.de

KINDERPROgRaMM IST wIE KINDERBIBELwOchE –  
NUR aUF DEM caMPINgPLaTz

Das Kirchzelt bietet eine ökumenische Verbindung von Kirche und Unterhaltung, Glaube und Leben.
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Die ‚Urväter‘ und ‚Urmütter‘ der Kirchenpäd-

agogik setzten beim kulturellen Interesse am 

Kirchenbau an und wollten auch etwas über die 

Inhalte des Glaubens vermitteln. Das geschah 

in evangelischen Gemeinden der DDR in den 

80er Jahren. Ein Vierteljahrhundert später hat 

Kirchenpädagogik im ‚Westen’ Fuß gefasst und 

seit 2005 etablierte sich in Württemberg mit 

einem vom Bundesverband Kirchenpädagogik 

(www.bv-kirchenpaedagogik.de) zertifizierten 

ökumenischen Ausbildungskonzept auch die 

Praxis der Erschließung von Kirchenräumen als 

Räumen des Glaubens engagierte Frauen und 

Männer in den Kirchengemeinden. 

Kirchenpädagogik – manche sprechen von 

Kirchenraumpädagogik, weil sie damit stär-

ker den Raum des Kirchengebäudes als Ort der 

Erschließung benennen wollen – geht es um 

Kirchen als „Orte des kulturellen Gedächtnis-

ses, der Identifikation und als Kulturgüter“ und 

deshalb „gehören Kirchenräume nicht allein 

den Kirchen“, aber diese bieten mit dem Ange-

bot der  kirchenpädagogischen Erschließung 

den Menschen Möglichkeiten, im wahrsten 

Sinne des Wortes mit allen Sinnen und ganz-

heitlich Kirche als Ort des Glaubens kennen, 

verstehen und vielleicht sogar lieben zu ler-

nen. „Dabei setzt sie [scil. die Kirchenpädago-

gik] sich mit historischen, kunsthistorischen 

und gesellschaftswissenschaftlichen Frage-

stellungen auseinander. Sie nimmt die theolo-

gisch wie geschichtlich bedingten Linien der 

Kirchenraumgestaltung ernst, übersetzt sie in 

die Gegenwart und setzt sie zu den Erfahrun-

gen und Fragen der Teilnehmenden in Bezie-

hung“, so das „Dresdner Positionspapier 2010“ 

des Bundesverbandes Kirchenpädagogik, das 

die Thesen von 2002 fortschreibt. Das verstärkte 

ästhetische Interesse von Menschen hat auch 

der Kirchenpädagogik stärkere Resonanz ver-

schafft, weil Menschen über visuelle Ausdrucks-

formen dem Religiösen stärker begegnen. Es 

geht aber darum, in der Wahrnehmung der 

Atmosphären eines Kirchenraumes (z. B. Licht 

und Schatten; Ausrichtung; Weite und Höhe) 

ein Mehr zu entdecken. Kirchenpädagogik  

KIRchEN(RaUM)PäDagOgIK: VORSchULE zUR gLaUBENSäSThETIK

Menschen interessieren sich für Kirchen. Die Besucherzahlen in den Ferien sprechen dafür wie 
das Interesse bei der Stuttgarter CMT oder die Beiträge der 3. Fachtag zu „Kirche im Tourismus“ in 
Dresden (Stichwort: spiritueller Tourismus). Menschen ‚besuchen‘ Kirchen, auch wenn sie nicht 
selbstverständlich und regelmäßig am kirchlichen Leben teilnehmen. Sie schauen sich Kirchen an, 
auch wenn ihnen manches unverständlich bleibt. Muss das so sein bzw. so bleiben? 
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setzt bei diesen Raumatmosphären an und 

führt Menschen methodisch verantwortet 

zu Erfahrungen und Reflexionen (Wissen), 

die den unsichtbaren Gott des christlichen 

Glaubens erfahrbar machen können. Solche 

Erfahrungen kondensieren sich gleichsam 

im kultischen Akt und somit sind die (kunst-

vollen) Zeugnisse gottesdienstlichen Lebens 

der Wahrnehmungsort der Kirchenpädagogik.  

 

Kirchenpädagogik hat missionarische Dimension

Die sichtbaren Gegenstände als Ausdruck der 

geschichtlichen Dimension des Menschens 

und seines Glaubens betrachtet die Kirchen-

pädagogik nicht für sich, sondern als Ver-

weisgrößen zu einer Kommunikation mit dem 

Glauben und in die soziale Dimension des 

Glaubens. Nicht das Geschaffene selbst reprä-

sentiert Gott, denn Gott ist unsichtbar, sinnlich 

nicht wahrnehmbar, ja eigentlich wohnt er im 

Dunkeln (vgl. 1 Kön 19,12). Aber die geschaf-

fenen Dinge verweisen auf Erfahrungen mit 

Gott, der in der Welt der Dinge am ehesten 

einen Statthalter hätte in der Leere, die seiner 

„Präsenz“ Raum lässt. Kirchenpädagogik kann 

ihrer Ernsthaftigkeit halber nicht beim bloßen 

Hinschauen bleiben und allein über Baustil, 

Künstler, Materialien, Daten und historische 

Umstände sprechen. Im Objekt, dem Kirchen-

raum und seiner Ausstattung, erschließt sie 

einen förderlichen Raum bzw. Gegenstand, 

der den Menschen auf diese Ernsthaftigkeit 

des Gotteserfahrung verweist und hinführen 

will. In dieser Hinsicht wohnt der Kirchenpä-

dagogik eine missionarische Dimension inne. 

Diesen missionarischen Impetus beschreibt 

das Dresdener Positionspapier 2010  so: „Kir-

chenpädagogisches Handeln geschieht auf der 

Schwelle: dort, wo sich Inhalte menschlicher 

Alltagserfahrungen und gelebter Glaubenser-

fahrungen begegnen. So ist eine wesentliche 

Aufgabe kirchenpädagogischen Arbeitens – 

wie in der dritten These zur Kirchenpädagogik 

formuliert –, Zugänge zu oftmals verschütteten 

religiösen Erfahrungen und Sehnsüchten der 

Beteiligten anzubahnen und diesen Prozess 

unaufdringlich und behutsam zu moderieren. 

Darin besteht auch ihre Erfolgsgeschichte, 

und so wird sie vielerorts wahrgenommen. 

Angesichts des Verlustes des Alleinstellungs-

merkmals für das Religiöse in unserer Gesell-

schaft ist [...] will [Kirchenpädagogik] in diesem 

Kontext Kirchen in ihrem einladenden statt 

vereinnahmenden Charakter erschließen hel-

fen. Sie kann nicht zum expliziten Bekennt-

nis herausfordern, aber kirchenpädagogisch 

geprägtes Handeln erweist sich gerade hier als 

Zeitgenossenschaft, die den Verstehens- und 

Glaubenshorizont der Menschen der gegen-

wärtigen Gesellschaft miteinbezieht. Dies setzt 

bei den kirchenpädagogisch handelnden Per-

sonen eine bewusste Reflexion ihres eigenen 

Standortes gegenüber der Kirche in ihren drei 

Dimensionen – architektonisches Bauwerk, 

Gemeinschaft der Glaubenden und institutio-

nelle Konkretion – voraus. Im Blick auf die Teil-

nehmenden sind sie selbst Repräsentantinnen 

und Repräsentanten der Institution Kirche, mit 

der sie sich in einer 

kritischen Sympathie 

verbunden fühlen.“ 

Christoph Schmitt  

Referent für Liturgische 

Dienste und Geistliche  

Begleitung, Diözese 

Rottenburg-Stuttgart

Kirchenorte – Glaubensorte, 
Kirchen entdecken am Samstag
Sie können mit erfahrenen Kirchenpädagoginnen 

und Kirchenpädagogen an den unten aufge-

führten Terminen Kirchen erleben. In diesen 

Führungen lernen Sie neuartige und vielfältige 

Herangehensweisen kennen, wie Kirchen aktiv 

entdeckt werden können

Die Kirchenführungen sind kostenlos.  

Es ist keine Anmeldung erforderlich.  

Beginn: 15.00 Uhr  |  Dauer: 1 Stunde

14. Juli 2018, Paul-gerhardt-Kirche

Berliner Str. 39, 71034 Böblingen

mit Petra Waschner

20. Oktober 2018, St.Maria

Adlerstr. 1, 71336 Waiblingen

mit Wolfgang Schima

Ansprechpartnerin: Gabi Gokenbach 

g.gokenbach@gmx.de  |  Tel.: 07366 919199

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.kirche-raum-paedagogik.de

ERfAhRUNGS- UND ERLEBNISRAUm kIRchE



EIN RaUM, IN DEM MENSchEN gOTT BEgEgNEN KöNNEN

Worin liegt der Reiz eines „Klosters“? Warum 

verbringen jedes Jahr Tausende von Menschen 

ein paar Stunden, Tage, manche sogar einige 

Wochen bei uns im Kloster Triefenstein (in 

Unterfranken, bei Wertheim)?

Wenn ich unsere Gäste frage, höre ich ein ganzes 

Spektrum von Antworten: 

Der wohltuende Rhythmus von Arbeit  

und Gebet („ora et labora“).

Die „heilsamen Unterbrechungen“ durch 

Tageszeitengebete und Mahlzeiten, die  

dem Tag ein Gerüst verleihen.

Der geschützte Raum innerhalb der  

Klostermauern, der einen Abstand vom  

Alltag möglich macht.

Die von Gebet und geistlicher Gemeinschaft 

geprägte Atmosphäre auf unserem  

Klostergelände.

Die Begegnung mit uns Brüdern (wir sind  

in Triefenstein 14 Brüder. Nicht zurückgezogen 

in unserer Klausur, sondern bei Arbeit,  

Mahlzeiten und Gebet mitten drin in der  

Hausgemeinschaft und bei unseren Gästen).

Letztlich bleibt es aber für mich ein Geheimnis, 

wie attraktiv unsere Lebensform und unser Klos-

ter auf viele Menschen wirken. Die Anfragen rei-

ßen nicht ab, im Gegenteil. Und so können wir 

Brüder gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 

eine unserer wichtigsten Berufungen leben: 

Räume schaffen, in denen Menschen Gott 
begegnen können – und sich selbst.

Gemeindefreizeiten: Angefangen hat unsere 

Gastfreundschaft vor Jahrzehnten. Damals 

waren verschiedene Musikgruppen von Brü-

dern in Gemeinden vor allem in Baden-Würt-

temberg und Bayern unterwegs. Mit moderner 

Musik und offensiver Verkündigung machten 

wir Mut zu einer lebendigen Jesus-Beziehung. 

In der Folge besuchten uns viele Gemeinden. 

Solche Freizeiten sind bis heute u.a. geprägt von 

Bibelarbeiten, Gesprächsgruppen, Informatio-

nen über unsere Arbeit im In- und Ausland und 

persönliche Lebenszeugnisse.  Manche Kir-

chengemeinde besucht uns schon lange regel-

mäßig. Immer wieder aber melden sich auch 

für uns neue Gemeinden, die unsere Arbeit und 

unsere Spiritualität kennenlernen möchten. 

Hausangebote: Knapp 30 mal im Jahr machen 

wir thematische Angebote wie „Exerzitien für 

junge Leute“, „Tage der Stille“ oder „Unterwegs 

zur Ruhe“. Weitere Themen im Herbst 2018: 

„Meinen Rhythmus finden“, „Danken tut gut“ 

und „Stiller Start in den Advent“. Je nach Ange-

bot kommen zwischen zehn und 75 Teilneh-

mer. Neben der inhaltlichen Arbeit erleben sie 

auch unsere Gebetszeiten und bekommen eine 

Ahnung unseres bruderschaftlichen Lebens.

Einzelgäste: Mancher Gast kommt für ein 

Wochenende (oder länger) um bei uns seine 

ganz persönlich gestalteten stillen Tage zu erle-

ben. In der Regel ohne Begleitung und Pro-

gramm, eingebunden in den Klosterrhythmus, 

aber frei für persönliche Stille oder Zeit zur Lek-

türe. Auf Wunsch können solche Gäste auch 

den Wechsel von Arbeit (ein halber Tag) und 

persönlicher Stille erleben.

Was genau macht den Reiz unseres Klosters aus? 

Die Antworten sind so vielfältig wie die Men-

schen, die zu uns kommen. Vielleicht machen 

Sie sich ja mal auf den Weg zu uns und finden 

Ihre ganz persönliche Antwort heraus? Sie sind 

uns herzlich willkommen!

Br. Christian Hauter,  

Prior der Christusträger-Bruderschaft  

www.christustraeger.org

Spirituelle Angebote in der evangelischen Gemeinschaft der Christusträger

•

•

•

•

•
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LIEBE FREUNDE DER 
MISSIONaRISchEN DIENSTE!

wenn Sie diese Zeilen lesen, sind die ersten 

100 Tage meines Dienstes als Leiter der Mis-

sionarischen Dienste gerade so vorüber. Es 

waren sehr intensive und gefüllte Wochen und 

Monate, in denen ich die Arbeit der Missiona-

rischen Dienste täglich ein Stückchen mehr 

kennen lernen durfte. Auf der einen Seite mit 

manchem Respekt vor den vielfältigen Auf-

gaben, andererseits auch mit Bewunderung 

für all das, was in den vielen Arbeitsbereichen 

getan wird um Gottes Wort zu verkündigen 

und Menschen zum Glauben zu rufen.

Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht nur bei 

meiner Investitur im März, sondern über-

haupt bei allen erdenklichen Gremien und 

Gelegenheiten von allen Seiten mit großer 

Herzlichkeit in die Dienstgemeinschaft aufge-

nommen wurde. Es tut gut, wenn man spürt, 

dass andere gemeinsam mit unterwegs sind 

und Unterstützung geben. In diesem Zusam-

menhang danke ich auch allen, die die unsere 

Arbeit durch ihr Gebet begleiten und möchte 

Ihnen dazu wie immer die Liste unserer Ver-

anstaltungen zur Fürbitte ans Herz legen.

Bei den Missionarischen Diensten sind wir 

nicht nur in unseren eigenen Arbeitsbereichen 

aktiv, sondern auch verbunden mit anderen 

Einrichtungen und Arbeitsgemeinschaften. Es 

ist schön, dass wir dazu in Württemberg immer 

wieder Partner finden, mit denen wir gemein-

sam in Kooperation Projekte angehen können. 

Beispiele dafür durfte ich schon viele kennen 

lernen, im April zum Beispiel im Zusammen-

hang  mit den Glaubenskursen beim Impuls-

tag „Blühende Gemeinden“.

Zukünftig wird es zu den bestehenden Koope-

rationen sicher noch mehr hinzukommen.

Auch über Württemberg hinaus weist mich 

mein Dienst bisweilen. Auf der Amtsleiter-

konferenz der Arbeitsgemeinschaft Missio-

narischer Dienste durfte ich Kolleginnen und 

Kollegen aus anderen Landeskirchen in Wup-

pertal treffen und gemeinsam an den Fragen 

zum Verständnis von Mission und zu aktuellen 

Entwicklungen in unseren Kirchen arbeiten. 

Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle auch 

neue Weggefährten habe und hoffe auf einen 

guten Austausch.

Neben diesen vielen Gelegenheiten und 

Antrittsbesuchen dreht sich auch die Uhr in 

Birkach weiter. Wir freuen uns, dass neben 

Sibylle Ponto als Nachfolgerin von Klaus 

Meilick nun auch für Benedikt Osiw ein Nach-

folger gefunden wurde. Seit Mai unterstützt 

uns Michael Schock in der Abteilung Kirche in 

Freizeit und Tourismus in den Bereichen Kir-

chenraumpädagogik und geöffnete Kirchen.

 

Für die nun kommende Sommerzeit möchte 

ich Sie im Blick auf das Thema des aktuellen 

Hefts besonders auf die vielen Gelegenheiten 

hinweisen, unsere Arbeit in diesem Bereich 

ein Stück kennen zu lernen. Sei es beim Besuch 

eines der vielen Gottesdienste im Grünen aus 

unserem Prospekt, bei einer Tour zu einer 

geöffneten (Radwege-)Kirche oder bei einem 

kurzen Abstecher in den Andachtsraum des 

Flughafens auf dem Weg in den Urlaub. 

Bei all diesen Gelegenheiten und darüber hin-

aus möge Gott sie behüten und durch seinen 

Geist begleiten.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter grüße ich Sie herzlich

Tobias Schneider

fREUNDESBRIEf14



"Dabei haben unsere beiden Einrichtungen bei 

allen Gemeinsamkeiten ein je eigenes Profil, 

und das ist auch gut so. Aber mehr Miteinander 

tut uns bestimmt gut und so freue ich mich auf 

den Austausch mit Ihnen und zwischen unse-

ren Einrichtungen und auf das, was wir mitein-

ander zum Wohl der Gemeinden auf die Beine 

stellen.“ 

Gisela Dehlinger, 

Kirchenrätin, Geschäftsführerin Evangelisches 

Bildungszentrum und Leiterin der Abteilung 

Gottesdienst und Gemeindeentwicklung

INVESTITUR TOBIaS SchNEIDER

Mit diesen Worten und Bildern bekommen Sie einen lebendigen Eindruck von der Investitur von 
Kirchenrat Tobias Schneider vom 22. März. Den Gottesdienst gestaltete Kirchenrat Dan Peter und 
Kirchenrat Tobias Schneider in der Franziskakirche Birkach, zu dem viele persönliche Gäste und 
Freunde der Missionarischen Dienste gekommen waren. Das Mitarbeiterteam nahm den neuen 
Chef segnend in seine Mitte auf.  

„Mit dir übernimmt eine neue Generation die 

Leitung der MD. Vermutlich hat unsere Bun-

deskanzlerin bei uns „gespickelt“ und ihr Kabi-

nett deutlich verjüngt. Für die Veränderungen 

in unserer Gesellschaft und Kirche müssen wir 

adäquate Antworten geben. Themen wie: neue 

Medien, Digitalisierung und Vernetzungen 

müssen angepackt werden. Ansprechpartner, 

vor allem für die jüngere Generation in unse-

ren Gemeinden, für Haupt- und Ehrenamtli-

che Mitarbeiter zu sein, ist eine unserer großen 

Herausforderungen.“ 

Siegfried Mädicke,  

1. Vorsitzender 

Vertrauensrat Amt für missionarische Dienste
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"Die missionarischen Herausforderungen wer-

den immer größer: Menschen finden nicht 

automatisch den Weg in die Kirche. Weiter-

gabe des Glaubens in die nächste Generation 

wird zur Riesenaufgabe. Wie kann Kommu-

nikation des Evangeliums gelingen? Welche 

Sprache brauchen wir? Welche Beziehungen 

und Gemeinschaftsformen fördern das? Wo 

kann man die Bibel kennenlernen? Wie können 

Menschen den Glauben für sich entdecken?

Fragen und Aufgaben, an denen sich die Zukunft 

unserer Kirche entscheiden wird. Manches in 

den missionarischen Diensten hat sich bewährt, 

das werden Sie fortführen. Anders gilt es neugie-

rig zu entdecken und neu zu entwickeln."

Dr. Erhard Berneburg,  

Generalsekretär  

Oberkirchenrat,  

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste

"Für Ihre neue Aufgabe im Amt für missionari-

sche Dienste wünsche ich Ihnen deshalb, dass 

Sie bei allem Sorgen und Planen und Wirbeln 

und Verantwortung-Übernehmen immer wie-

der innehalten und sich fragen, was nottut. 

Das mag – dann und wann und oft genug das 

Hören sein: auf Jesu Stimme hören im Durch-

einander der Stimmen, die auf uns einreden. 

Und dann und wann wird es darauf ankom-

men, den Zeitpunkt (kairós) zu achten. Den 

rechten Zeitpunkt zum Hören und zum Han-

deln, das befreit vom Sorgen und sich mühen."

Georg Ottmar, 

Dekan Evang. Dekanat Weinsberg
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VORSTELLUNg SIBYLLE PONTO

Neben meiner langjährigen Tätigkeit in der Fi-

nanz- und Lohnbuchhaltung für Klein- und 

mittelständische Betriebe, habe ich mich immer 

auch in Familie, Hobby und Gemeinde engagiert. 

Alles musisch-künstlerische spricht mich an 

und schafft in mir eine Balance zu den alltäg-

lichen Zahlenwerken. In der Natur findet mei-

ne Seele Ruhe und Entspannung. In Gebet und 

Gottesdienst bekomme ich Zuspruch, Mut, Kraft 

und neue Orientierung. 

Von klein auf haben mir meine Eltern Musik 

und Glauben durch ihr vielfältiges Engagement 

in der Gemeinde vorgelebt. Bei Musik geht mir 

das Herz auf. Mit ihr kann man so viel Unsag-

bares zum Schwingen, Klingen und Ausdruck 

bringen. Gerne spiele ich mit meiner Geige in 

Orchester und Ensemble. Ein besonderes Er-

eignis war die Konzertreise nach Israel. 

Seit 01.04. bin ich nun im Bereich Kirche in Frei-

zeit und Tourismus für das Feriendorf Tieringen 

tätig. Aktuell arbeite ich mich in die Buchhal-

tung, die neu eingerichtete Software und in die 

Personalverwaltung ein. 

Inzwischen habe ich schon viele MitarbeiterIn-

nen aus dem Haus Birkach kennengelernt und 

mich dem Aufsichtsrat des Vereins vorgestellt. 

Praktische Einsicht in die Arbeit des Vereins 

habe ich bei meinem ersten Besuch im Ferien-

dorf Tieringen und der Abstimmung mit den 

KollegInnen vor Ort gewonnen. 

Fröhliche, aktive Kinder und Familien, lachende 

Jugendliche bei Beach-Volleyball und Tischten-

nis, traumhafte Blumenwiesen, herrliche Ruhe in 

der weiten Natur und ein engagiertes Team sind 

eine gute Basis für eine gelingende Familien- und 

Gruppenarbeit unseres christlichen Vereins. 

Auf eine gute Zusammenarbeit freue ich mich.

           Sibylle Ponto,  

           Verwaltung   

           Familien- 

           feriendorf   

           Tieringen

VORSTELLUNg MIchaEL SchOcK

Jetzt ist er endlich da, der Neue. So groß war die 

Freude, nicht nur bei mir, sondern auch bei den 

seit Januar 2018 verwaisten Arbeitsbereichen.

Mein Name ist Michael Schock. Ich bin 51 Jahre 

alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Kin-

der und einen Enkel. Aufgewachsen bin ich in 

Stuttgart und dort auch in einer klassischen 

kirchlichen Karriere mit Kinderkirche, Jungs-

char und Jungenschaft groß geworden. Nach 

dem Abitur und dem Freiwilligen Sozialen Jahr 

in der Diakonie Stetten, habe ich von 1987 bis 

1995 Theologie studiert und mit der ersten 

kirchlichen Dienstprüfung und dem Diplom 

abgeschlossen. Nach einigen Stationen un-

terschiedlicher Arbeitsfelder habe ich dann 

seit 2001 im Oberkirchenrat in der IT gearbei-

tet und dort dann ab 2010 den Bereich „PC im 

Pfarramt“ verantwortet.

Meine kirchliche Verbundenheit hat mich 

zum einen in den Kirchengemeinderat ge-

bracht, zum anderen dann auch in den Prä-

dikantendienst geführt, in dem ich auch seit 

2014 mitgearbeitet habe.

Das Arbeiten an und mit der Bibel, die Ver-

kündigung des Wortes Gottes in Gottesdiens-

ten und Predigten hat mich eigentlich nie 

losgelassen. So habe ich jetzt seit 1. Mai 2018 

die Möglichkeit in den beiden Arbeitsfeldern 

Kirchenraumpädagogik und dem Prädikan-

tendienst Verkündigung in Wort und Bild zu 

betreiben.

Ich freue mich auf die neuen Aufgabenfelder 

und auf die persönlichen Begegnungen mit 

Ihnen, den Menschen, denen diese Aufga-

benfelder auch wichtig sind, aber auch über 

Mails oder Anrufe. 

Herzliche Grüße!

Michael Schock,  

Diakon,

Kirchenraumpädagogik

fREUNDESBRIEf
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TERMINE zUR FüRBITTE

JUNI 2018      
2.  Birkach Studientag EMMAUS  Gackstatter
7.  Heilbronn Bundesgartenschau Steuerungssitzung  Jaworski
8.  Ludwigsburg Vorstellung „Kurse zum Glauben“  Essig
7.  Willsbach Beirat Stufen des Lebens  Schneider
9.  Stgt.-Kaltental Besuchsdienst-Seminartag  Fuchs
11.  Birkach Seelsorgetag  Fuchs
12.  Stuttgart KGR Beratung Michaelsgemeinde  Fuchs
13. – 14.  Siegburg Referent auf Tagung Thomas-Morus-Akademie   Jaworski
17. – 18.  Bad Urach Landesmissionsfest  Schneider
18. – 19.  Havelberg Radwegekirchenkonferenz  Jaworski
19.  Oeffingen Seniorenbibelkreis  gackstatter
20.  Fellbach Frauenkreis  gackstatter
20.  Lahr LAG Kirche und Tourismus, Gartenschau  Jaworski
20.  Stetten Besuchsdienst-Seminar  Fuchs
21.  Stuttgart  Treffen der Hauskreise der Stiftskirche   Munzinger
24.  Balingen  Kirche im grünen Rossberg  Munzinger
24.  heimsheim zweitgottesdienst „wenn das Schicksal zuschlägt“ Munzinger
25.  Stuttgart KDG Vorstand u. Mitgliederversammlung  Fuchs, Schneider
26.  Stuttgart Redaktionskreis Bibel aktuell  Essig, Munzinger, Wingert, Schneider
27.  Fellbach Trauer café  Fuchs
28.  Birkach Dienstbesprechung MD  alle
29.  Plüderhausen Schulung Begleitung von Pilgern, Remstalgartenschau Rist
30.  Schrozberg Begegnungstag Landesarbeitskreis Hauskreisarbeit  Essig, Munzinger, Schneider, Wingert
30.  Stutensee Kernteam Zeltkirche Friedrichstal  Wingert
30.  Rottenburg/N. Schnupperpilgertag Familienbildungsstätte Tübingen Rist

JULI 2018      
1.  Ulm Landesposaunentag, Stand Kirche im grünen
1.  Stetten i. R. Denkendorf Pilgern am Sonntag  Rist
3.  Oeffingen Seniorenbibelkreis  gackstatter
3.  Birkach Fachausschuss Gottesdienst  Fuchs, Essig, Schneider, Munzinger
4.  wurmberg Seniorennachmittag  Essig
4.  Schönblick SdL-Seminar für Kursleitende  Fuchs
8.  weil im Schönbuch Kirche im grünen zweits häusle, weiler hütte   Munzinger
8.  aldingen Kirche im grünen  Essig
10.  Löwenstein LAG Freizeit und Tourismus  Jaworski
11.  Stuttgart Ökumenischer Medienladen  Gackstatter
12.  Stift Urach  Referentenklausur Haus Birkach  alle
13.  Neubulach Zeltkirchen-Schulungsabend  Wingert
15.  Kaisersbach Kirche im grünen  Essig
16. - 18.  Bernhäuser Forst  Bibelwochenvorbereitungstagung  Essig, Schneider, 
     Schmückle, Fuchs
16. – 18.  Oberdischingen  Klausur MD  alle
16. – 18.  Tieringen Pilger-Pfarrkonvent Dekanat Sulz  Rist
17.  Birkach Redaktionssitzung Perspektiven  Wingert
17.  Neubulach Kernteam Zeltkirche Neubulach  Wingert
18. – 19. Oberdischingen Klausur MD  alle
19.  Stutensee Kernteam Zeltkirche Friedrichstal  Wingert
20.  Stift Urach Kuratorium  Fuchs, Schneider
22.  Enzweihingen Gottesdienst im Grünen für Hauskreise  Essig, Munzinger, Wingert
22.  Baden-Baden Tag der Autobahnkirchen/Fernsehgottesdienst   Jaworski
25.  Fellbach Trauer café  Fuchs
27. – 29. Stift Urach  SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
29.  Kuchen Kirche im grünen  Munzinger

Alle hervorgehobenen Termine sind öffentlich. 

Sie sind herzlich willkommen!
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aUgUST 2018      
04.  gutenberg Kirche im grünen, gutenberger höhle  Munzinger
05.  Denkendorf- Pilgern am Sonntag  Rist
 Neckartailfingen 
05.  Bartholomä Kirche im grünen wental  Munzinger
       hessental Kirche im grünen, Einkorn  Munzinger
12.  Onstmettingen Kirche im grünen  Essig
13. – 19.  Jettingen Familienfreizeit  Wingert
30. – 2.9. Edelweiler  Pilgerbegleiter-Qualifizierung Modul 1  Rist

SEPTEMBER 2018      
4. – 8.  Stgt.-Flughafen  51. Konferenz der Internationalen Flughafenseelsorger Kleinmann
    im zivilen Flugbetrieb in North Carolina  
07.  Fulda EKD Kirche und Tourismus Fulda  Jaworski
07. – 08. Edelweiler Pilgertag 24 Stunden Auszeit  Rist
10. – 13.  Hannover Bibelwochentagung  Essig
11.  Birkach Redaktionssitzung Perspektiven  Wingert
11.  Neubulach Start-Up Zeltkirche Neubulach  Wingert
13.  Neubulach Kernteam Zeltkirche Neubulach  Wingert
14.  Stift Urach Kuratorium  Fuchs, Schneider
15.  Birkach Ehrenamtstag  Fuchs, Schneider
15.  Beutelsbach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
16.  Plattenhardt  gemeindebibelabend     Munzinger
16.  wildberg Familientag und Kirche im grünen  wingert
18.  Birkach Dienstbesprechung MD  alle
19.  Neubulach Zeltkirche Seelsorgeteam  Wingert
19.  Karlsruhe Treffen der Amtsleiter MD, Südschiene  Schneider
20.  Stutensee Kernteam Zeltkirche Friedrichstal  Wingert
20.  Stetten Besuchsdienstseminar  Fuchs
20. – 24. Bad Waldsee- Pilgern zur Neuorientierung in der Lebensmitte  Rist
 Meersburg     
21.  Hebsack Vorstand Kirchl. Dienste MDHG  Schneider
21. – 23. Essen Weiterbildung Fresh X Pioniere   Munzinger
22.  Beutelsbach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
22. – 23. Birkach Seminar „Das Buch Hiob“  Gackstatter
23.  wolfschlugen gottesdienst  Essig
24. – 28. Stift Urach Begleitung spirituelles Gemeindemanagement  Wingert
24.  hildrizhausen Frauenfrühstück  gackstatter
25.  Birkach Direktionsausschuss Haus Birkach  Schneider
25.  Oeffingen Seniorenbibelkreis  gackstatter
26.  Stuttgart Ökumenischer Medienladen  Gackstatter
26.  Mergentheim Besuchsdienstseminar  Fuchs
27.  Birkach SINUS-Fortbildung  Essig
27. – 28.  Baiersbronn  LAG Kirche und Tourismus   Jaworski
   m. NationalparkSchwarzwald
28.– 2.10. Bebenhausen- Pilgerbegleiter-Qualifizierung Modul 2  Rist
 Hechingen      
29. – 30.  Neubulach  zeltkirche  wingert
30.  Sulzbach gottesdienst  Essig
30.  Stuttgart Jahresfest der ausländerseelsorge  Schneider

ZUR fÜRBITTE 19

Bulich im Zelt 
29.09. - 14.10.18

Veranstaltungsprogramm u.  Anfahrt

www.grabtiefer.de

Zeltkirche in Neubulach/Nordschwarzwald 
29. September – 14. Oktober 2018
CVJM-Gelände Neubulach

mit Samuel Koch, Johannes Warth, Schwester Teresa
Bainca App („Die Schäfer“), Mike Müllerbauer, Könige 
und Priester, Michael Stahl, u.v.a. 
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OKTOBER 2018      
1.  Stuttgart Reiserechtsseminar   Jaworski
1. – 14.  Neubulach zeltkirche  wingert
2.  Stgt.-Flughafen Erntedankfeier, Ebene 3, Nordmall,   Kleinmann
   Durchgang zum Terminal 2 (vor der apotheke)   
3.  Schwäbisch Gmünd  Innovationstag „Kirche für eine neue Zeit“  Munzinger, Essig, Fuchs
5.  Stift Urach Kuratorium  Fuchs, Schneider
6.  Jettingen Begegnungstag Landesarbeitskreis Hauskreisarbeit  Essig, Munzinger, Wingert, Schneider
8.  Birkach Fachausschuss Gottesdienst  Essig, Munzinger, Fuchs, Schneider
9.  wittendorf Seniorennachmittag  Essig
10.  Birkach Landesarbeitskreis Kirche in Freizeit und Tourismus  Jaworski, Schneider, Hofmann, 
     Rist, Schneider, Munzinger
10. – 12.  Eningen SdL-Redaktionskreis  Fuhr
11.  Köngen Frauenkreis  gackstatter
13.  Stift Urach Vertrauensrat  alle
16.  Birkach Fachausschuss Kirche im Grünen   Munzinger, Schneider
17. - 18.  Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
18.  Stutensee Kernteam Zeltkirche Friedrichstal  Wingert
18.  Stift Urach Begleitgremium Kurse zum Glauben  Schneider
19.  Dettingen/T. Ortshauskreisabend  Munzinger
19. – 20.  Stift Urach  Seminar „Vom Glauben reden“ . Gackstatter, Fuchs
19. – 21.  Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
20.  Stuttgart Mitgliederversammlung Feriendorf Tieringen  Jaworski
21. – 22.  Sachsenheim  Klausur Vorstand   Essig, Munzinger,
   Landesarbeitskreis Hauskreisarbeit  Schneider, Wingert  
22.  Echterdingen Eröffnungsfeier Bibelaktion Flughafen  Schneider
23.  Oeffingen Seniorenbibelkreis  gackstatter
24.  Stuttgart Ökumenischer Medienladen  Gackstatter
24.  Mergentheim Besuchsdienstseminar  Fuchs
25.  Stuttgart Klausur Fachbereich Kirche in Freizeit und Tourismus Hofmann, Jaworski, 
     Munzinger, Rist, 
27.  Hohebuch KGR-Klausur: Glaubenskurs  Gackstatter

Wir bitten, auch an den 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 von Zelteinsätze in den 
Gemeinden (Wingert, Heubach), Präsenz der Mitarbeiter auf der Landesmesse. 
Wir möchten Sie bitten, auch die Mitarbeiterinnen im Büro in Ihr Gebet einzubeziehen. Vielen Dank für Ihre Fürbitte.
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aMD Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
amD Amt für missionarische Dienste
EJw Evang. Jugendwerk in Württemberg 
EKD Evang. Kirche in Deutschland
FT Kirche in Freizeit und Tourismus
gEg  Gemeindeentwicklung und Gottesdienst
KDg/MDhg Missionarische Dienste im Hotel- und Gaststättengewerbe
KgR Kirchengemeinderat
Kig  Kirche im Grünen
LaK Landesarbeitskreis
MD  Missionarische Dienste
OKR Oberkirchenrat
SdL Stufen des Lebens (früher Religionsunterricht für Erwachsene)
SgM  Spirituelles Gemeindemanagement
waw Württ. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission

ZUR fÜRBITTE
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aBENDMahLSKURS zUR SELBSTäNDIgEN aUSTEILUNg  
DURch EhRENaMTLIchE IN ENzwEIhINgEN

„Wie kann ich das Heilige des Abendmahls 

besser verstehen?“ So formulierte eine Teil-

nehmerin warum sie den Abendmahlskurs für 

Ehrenamtliche besucht. Der Kurs ist die Voraus-

setzung zur Beauftragung von Ehrenamtlichen 

zur selbständigen Austeilung des Abendmahls 

in Bereichen die Sie verantworten. Die Teilneh-

menden kamen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen der Gemeinde- und Jugendarbeit 

wie z.B. Seniorenarbeit, Klinikseelsorge, Zeit-

gottesdienstteam, Hauskreisarbeit, Männerar-

beit, Kindergottesdienst, Gottesdienst für kleine 

Leute für die sie die Beauftragung anstreben. 

Interessiert lauschten die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer Kirchenrat Dr. Zeeb bei seinen 

Ausführungen zur theologischen und liturgi-

schen Grundlegung des Abendmahls. Immer 

wieder streute Dr. Zeeb heitere Anekdoten der 

Kirchengeschichte dazu ein. Beim Thema „Das 

Abendmahl in Württemberg“ erfuhr man wie 

es in unserer Kirche möglich wurde Laien selb-

ständig mit der Austeilung zu beauftragen. Bei 

den praktischen Übungen zum Austeilen wur-

den auch unterschiedliche Formen das Mahl 

zu feiern vorgestellt. Der Kurs schloss mit einer 

Abendmahlsfeier ab. Der nächste Kurs findet 

am 10. November voraussichtlich im Kirchen-

bezirk Münsingen-Bad Urach statt.  

Markus Munzinger

haNDLaNgER gOTTES – BERIchT VOM SEMINaR  
„SEgEN EMPFaNgEN – SEgEN wEITERgEBEN“

Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zu 

Mann und Frau“ – Wenn der Standesbeamte 

auf dem Rathaus diese Worte spricht, dann 

geschieht, was er sagt. In diesem Moment wird 

für Bräutigam und Braut der bürgerlich-rechtli-

che Bund fürs Leben geschlossen. Zu dieser Art 

Worte, die nicht nur Dinge beschreiben, sondern 

Wirklichkeit setzen, gehört auch der Segen.

Mit den wirkmächtigen Worten und Gesten 

des Segens im Rahmen der Seelsorge befassten 

sich 18 motivierte Mitarbeiter/-innen bei dem 

Segens-Seminar in Hohenwart. Denn Chris-

ten sind zum Segnen berufen. Christen sind 

„Hand-langer“ Gottes.

Mögen die Anlässe auch verschieden sein, z. B.

 bei einem seelsorgerlichen Gespräch  

 (bei Gelegenheit) in der Zeltkirche,

 bei der seelsorgerlichen Begleitung  

 im Hauskreis,

 am Krankenbett, 

stets bieten Handauflegung und Segen die 

Möglichkeit, einem Menschen von Gott her 

eine Zusage, eine Ermutigung zuzusprechen 

für den Weg, der vor ihm liegt. Empathisch 

zuhören und rückwärts blicken „Wie kam es 

dazu?“ ist das eine. Nach vorne zu blicken 

und zu hören: „Was auch war, Gott ist mit dir. 

Gott begleitet dich. Gott geht mit“ das andere, 

worauf es in den Vorträgen und praktischen 

Übungen immer wieder ankam. Erstaunlich 

war, wie schnell die Teilnehmer/-innen aus 

verschiedenen Orten, mit verschiedenen Prä-

gungen menschlich und geistlich als Gruppe 

zusammenfanden. Der schöne Garten und das 

gepflegte Ambiente der vch-Tagungsstätte tru-

gen nicht unwesentlich zur guten Stimmung 

in der Gruppe bei. Das nächste Seminar „Segen 

empfangen – Segen weitergeben“ findet vom  

12. – 13. Januar 2019 statt.

Karl-Heinz Essig

•

•

•
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EINE REISEgRUPPE aUS DER SchwEIz KEhRT IM STIFT URach EIN

Freude lässt den Puls schneller schlagen. Die 

Freude drängt uns, etwas anzupacken. Aus 

dieser Freude heraus habe ich mich entschlos-

sen, einige Tage mit einer Reisegruppe im Stift 

Urach zu verbringen. Auf meinen Reisen ist es 

eine Selbstverständlichkeit, bereits im Bus mit 

einem „Ankick“ – einem Impuls - die Gedan-

ken auf die biblische Botschaft zu richten, die 

das Stift Urach auch vermittelt. So sind wir be-

reits eingestimmt und gut gelaunt im Stift an-

gekommen. Wieso ausgerechnet Ferientage im 

Stift Urach?

Aufmerksam wurde ich durch Freunde aus der 

Schweiz und aus Reutlingen. Nach einer Be-

sichtigung im Stift war mir klar, dass ich über 

das Reformationsjubiläum einige Tage dort 

verbringen möchte. Es ist allen nicht schwer 

gefallen uns innerlich auf den Reichtum der 

Morgen- und Abendgebete einzulassen und zu 

empfangen was uns im täglichen Leben beglei-

tet und inspiriert um z.B. Änderungen im All-

tag vorzunehmen oder uns auf andere Wege zu 

begeben. Die Stundengebete sind für uns Tou-

risten von Bedeutung, denn es gelingt besser in 

Zeiten der Ruhe und ohne Stress uns  berüh-

ren und verändern zu lassen. Die persönliche, 

warmherzige und kompetente Leiterin hat allen 

aus der Gruppe wohl getan und zum Wieder-

kommen animiert. So haben wir bereits ein fixes 

Datum für 2018 gebucht. Der Aufenthalt in den 

gemütlichen Räumen, speziell in der Kapelle, 

ist wohltuend. Schon in der Bibel ist das Essen 

zentral, denn es entsteht eine Verbindung und 

Gemeinschaft unter den Menschen. Die guten 

Mahlzeiten und die aufmerksame Bedienung 

haben uns körperlich und geistig gestärkt. 

Bei unseren Ausflügen besuchten wir die Uni-

versitätsstadt Tübingen, die Residenzstadt Bad 

Urach, mit Stadtführungen, das Landesgestüt in 

Marbach mit einer Gestütsführung. Am Abend 

haben wir uns Gedanken gemacht über zwei 

Zwingliworte: „Wir wellend alle Sachen mit Got-

tes Hilfe us dem Graben lupfen“, und:“ Du bist 

Gottes Werchzüg; er fordert din Dienst, nit dine 

Ruh“.  Dann hörten wir etwas über die Wiege 

des Württemberger Pietismus, was einigen von 

uns eine ganz neue Sicht der Pietisten vermit-

telte. Es war ein vielseitiges, interessantes Pro-

gramm und die Tage im Stift Urach „der“ Wurf. 

Heidi Fischer 

KulturNaturPlus

Klosterorte sind ein attraktives Reiseziel, Stift Urach ist auch für den Tourismus interessant.  
Gerne beraten wir im Stift Urach Reiseleiter bei der Auswahl von Ausflugszielen im Bereich des 
Biosphärengebietes, zu Geschichte und Kultur. Frau Fischer war mit einer Reisegruppe aus  
der Schweiz im Stift und lässt uns an ihren Erlebnissen teilhaben:
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SPUREN DER gLaUBENSgESchIchTE 

Unter einem Berg von Schutt und Feuerwehr-

schläuchen lagen die Reste einer alten Non-

nenempore begraben. Dann, vor 30 Jahren, 

begannen die evangelischen Dorfbewohner auf-

zuräumen und Frauental Stück für Stück zurück 

zu verwandeln. Heute hat die alte Klosterkirche 

fast wieder ihr Gesicht aus dem Mittelalter, ein 

echter Geheimtipp für Menschen, die am Rande 

des idyllischen Taubertals unterwegs sind.

Die bemerkenswerte Geschichte des Zisterzi-

enserinnen-Klosters Frauental ist eine von 22, 

die in der Broschüre „Spuren – Evangelische 

Klosterorte in Württemberg“ erzählt werden. 

Sie ist zur Touristikmesse CMT 2018 erschie-

nen und kann als kostenloser spiritueller Be-

gleiter mit auf die Reise durchs Land genom-

men werden. Herausgeber ist die Evangelische 

Landeskirche in Württemberg, Fachbereich 

Kirche in Freizeit und Tourismus unter Fe-

derführung von Karl-Heinz Jaworski und Kir-

chenrat Dr. Frank Zeeb, Autor der Kirchen- und 

Reisejournalist Andreas Steidel.

Zu den vorgestellten evangelischen Kloster-

orten gehören bekannte wie Maulbronn oder 

Blaubeuren, wo heu-

te noch evangelische 

Schulen aus der Zeit 

der Reformation zu 

finden sind. Urach 

kennen viele, weil 

in den ehemaligen 

Klostermauern das 

Einkehrhaus der 

Landeskirche unter-

gebracht ist. 

Bebenhausen, Hirsau und Lorch sind beliebte 

Ausflugsziele, Kirchberg ein Tagungszentrum 

der Berneuchener Bewegung.

Doch nicht überall sind die Spuren der Klös-

ter so offensichtlich wie dort: In Königsbronn 

oder Herbrechtingen muss man ein wenig auf 

Entdeckungsreise gehen, ebenso wie in Murr-

hardt, Lichtenstern, oder Gnadental. Kurios die 

Geschichte des Klosters Schöntal an der Jagst, 

das erst in eine evangelische Klosterschule um-

gewandelt wurde und heute wieder ein katho-

lisches Bildungshaus ist, mit einer reizvollen 

evangelischen Kirche innerhalb ihrer Mauern.

All diese Hintergründe erzählt das Magazin 

„Evangelische Klosterorte“ in leicht verständ-

lichen Worten. Zur Klostergeschichte und 

den geistlichen Erlebnisangeboten in der Ge-

genwart gibt es jede Menge praktischer Rei-

se- und Einkehrtipps. Ein Reiseführer für Leib 

und Seele, der auch das Dorfgasthaus und 

die Übernachtungsmöglichkeiten an Ort und 

Stelle einschließt.

Eingeleitet wird das Heft mit einem allgemei-

nen Teil, der die Klostergeschichte im Wandel 

der Zeiten und die wichtigsten Begriffe erklärt. 

Ein Interview mit einem Mönch der Gegenwart 

gehört ebenso dazu wie ein Beitrag über evan-

gelische Kommunitäten in Württemberg. Auch 

dem Pilgern ist ein Kapitel gewidmet.

Das Magazin „Evangelische Klosterorte in 

Württemberg“ ist bereits das zweite in der Reihe 

„Spuren“: 2015 erschien die Ausgabe „Orte der 

Reformation in Baden und Württemberg“.

Andreas Steidel

Klöster sind faszinierende Orte der Spiritualität, auch wenn sie gar keine Klöster mehr sind. Das 
Magazin „Spuren – Evangelische Klosterorte in Württemberg“ stellt 22 dieser besonderen Plätze vor.
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Kraftorte mit Geschichte
Württembergische Klöster im Wandel  

Neuer Geist in alten Mauern
Wie aus Klöstern Klosterschulen wurden  

Auszeit für die Seele
Pilgern im Land – ein spirituelles Erlebnis

Besondere Reiseziele
22 evangelische Klosterorte erleben 

www.klosterorte.de

Spuren
EVANGELISCHE KLOSTERORTE IN WÜRTTEMBERG

Das Magazin „Spuren – Evangelische Klosterorte in Württemberg“  
kann kostenlos bestellt werden bei: prospektservice@tourismus-bw.de 
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KIRchE OhNE MaUERN: KIRchE IM gRüNEN

Etwa 1.000 Freiluftgottesdienste finden  
jährlich in der Evang. Landeskirche statt. 
Sicherlich auch in Ihrer Nähe! Was bewegt 
Menschen Kirche im Grünen zu besuchen? 

www.kirche-im-gruenen.de

„Wir besuchen Kirche im Grünen, da Gott nicht 

nur in Kirchen wohnt. Unter freiem Him-

mel können wir die Genialität der Schöpfung 

hautnah erkennen. Sei es an einer Blume, der 

Sonne, an dem vollkomme-

nem Zusammenspiel der Natur. 

Meine Erfahrung ist, während 

dem Gottesdienst

im Grünen verpasst man nichts 

Anderes, sondern es ist eine 

Bereicherung."

Alexander Lang, Hellershofen

„Für mich ist die Kirche im Grünen ein ganz 

besonderer Gottesdienst. Die vielfältige Natur, 

das Vogelgezwitscher, das Rauschen der Bäume 

und die Gerüche – das alles 

macht mir bewusst, wie 

reich wir beschenkt wurden 

und erfüllt mich mit großer 

Dankbarkeit.“  

Heike Saile, Aidlingen,  

Mitglied im Musikverein

„Ich schätze bei den Gottesdiensten im Grü-

nen, dass ich dem dem Schöpfer auf frischer 

Tat begegne: mit den Augen bestaunen wir 

die Bäume und Blumen, mit den 

Ohren vernehmen wir das mun-

tere Gezwitscher der Vögel und 

wir atmen die gesunde, frische 

Luft. Welch ein großartiges Erle-

ben an einem Sonntag!"

Friedemann Friz, Wahlenheim 

„Den Gottesdienst im Grünen auf dem Heu-

berg besuche ich gerne, weil es ein besonde-

rer Ort ist. Es ist zwischenzeitlich die einzige 

Veranstaltung die dort noch von öffentlicher 

Seite stattfindet, die es zu erhalten lohnt. Der 

Gottesdienst findet an diesem Ort schon lange 

statt und wird auch von den Gemeindegliedern 

gerne angenommen. In diesem Gottesdienst 

werden jedes Jahr unsere neuen Konfirmanden 

vorgestellt und der Posaunenchor spielt. Es ist 

der Gottesdienst am Sonntag vor den Som-

merferien. All diese Dinge machen den Got-

tesdienst im Grünen auch inhaltlich immer zu 

etwas Besonderem. Die Atmsophäre ist drau-

ßen eine ganz andere. Im 

Anschluss besteht noch die 

Möglichkeit in geselliger 

Runde beisammen zu sein. 

Es gibt also viele Gründe um 

daran teilzunehmen."

Beate Thumm

„Wir gehen gerne zur Kirche im Grünen auf 

dem Hörnle, weil es draußen ist, wir danach 

noch im Wald spielen können und unser Papa 

dort im Posaunenchor spielt".

Johannes, 10 J., Benjamin, 8 J., Clemens, 5.J.

"Wir gehen gerne zur Kirche im Grünen auf 

dem Hörnle, weil …es im Freien, in der Natur 

einfach eine besondere Atmosphäre ist, es ein 

ungezwungener und lockerer Gottesdienstbe-

such mit den Kindern ist, weil wir danach meist 

noch eine kleine Wanderung machen, was 

auch den Kindern sehr gefällt…

Andreas und Melanie Munk
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BEgEgNUNgSTagE DES LaNDESaRBEITSKREISES haUSKREISaRBEIT

„Kleingruppengespräche im neuen Testament“ – Emmaus-Jünger, Philippus,…, 
mit Kirchenrat Tobias Schneider

Motivierende Tage für alle Teilnehmer von Kleingruppen und Hauskreisen.

30. Juni 2018, Schrozberg 
Ev. Gemeindehaus, Vorbachstr. 7, hinter dem Ev. Kindergarten

06. Oktober 2018, Jettingen 
Ev. Gemeindehaus Unterjettingen, Hauptstr. 54 

Jeweils ab 10.00 Uhr: Ankommen, Brezelfrühstück | 10.30 Uhr: Begrüßung | Abschluss 17.00 Uhr 

Interessierte und Mitglieder des Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit sind herzlich eingeladen. 

Bitte melden Sie sich bei Dagmar Loncaric an: Dagmar.Loncaric@elk-wue.de

REgIONaLER haUSKREISSONNTag ENzwEIhINgEN

"Dienet einander"
22. Juli 2018, Enzweihingen
9.30 – 10.30 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche, Hindenburgstraße 1 (Parkmöglichkeiten 

in der Parkscheune hinter der Kirche oder in der Hindenburgstraße Richtung Friedhof)

mit Gudrun Strecker, Prädikantin und 1. Vorsitzende der landeskirchlichen Hauskreisarbeit 

Für alle Hauskreisteilnehmer, die mal über den Tellerrand spicken und Leute aus anderen 

Kleingruppen und Hauskreisen kennenlernen möchten.

Im Anschluss gemeinsames Mittagessen - Grillen auf dem Gelände „Im Aile“

Bitte Salate, Grillgut und Geschirr mitbringen. Getränke können dort günstig gekauft werden.

Nach dem Essen Impuls „Dienet einander“ und Austausch unter den Hauskreisen. 

Abschluss ca. 14 Uhr.

JahRESTagUNg DES zENTRUMS MISSION IN DER REgION (zMIR)

"Gemeinschaft der Glaubenden – ein Schwerpunkt 'Klein(e)Gruppen' "
26. bis 28. November 2018, Augustinerkloster Erfurt

Informationen: 

Pfarrerin Birgit Dierks, Referentin Missionarische Gemeindeentwicklung: birgit.dierks@diakonie.de

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste

Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

 

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

Bernd Kaiser
Telefon 07452 8879832
bernd@kaiseroberjettingen.de 

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

Tobias Schneider
Telefon 0711 45804-9419 
tobias.schneider@elkw.de

Karl-Heinz Essig 
Telefon 07159 408785
essig@missionarische-dienste.de

Thomas Wingert 
Mobil 0151 51495778
thomas.wingert@elkw.de 
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ERFahRUNgS- UND ERLEBNISRaUM zELTKIRchE – 
MEhR aLS EIN gEBäUDE

Eine Kirche entsteht – 
aus der Sicht des Zeltmeisters

Der Aufbau der Zeltkirche beginnt damit, dass 

Menschen für das Aufbauteam gesucht und 

gefunden werden. – Und das Leben und Arbei-

ten in diesen Teams trifft irgendwie den Nerv 

der Zeit, was die Sehnsucht nach Gemeinschaft, 

insbesondere „Gemeinschaft der Heiligen“ und 

Gemeinde betrifft. Gerade die Männer sind es, 

die sich hier mit ihren Gaben einbringen und 

so in den Erlebnisraum Kirche eintauchen 

können. So kann Glauben und Gemeinschaft 

„hand-greiflich“ erfahren werden. Bei der Zelt-

kirche zählen nicht nur die Gaben zur Verkün-

digung oder Seelsorge, sondern gerade auch 

die praktischen Gaben. Man(n) gibt sein Bestes 

– Knowhow, Berufs-Erfahrungsschatz, Maschi-

nen, Werkzeuge … –  und begegnet den sonsti-

gen Machern, Hauptamtlichen, Verkündigern 

in der Kirche damit auf Augenhöhe. Wenn ich 

gebraucht werde beim Bau der (Zelt)Kirche, des 

Reiches Gottes, der Gemeinschaft der Heiligen, 

dann bringe ich mich ein. Männer tun sich oft 

schwer, nur Konsumenten zu sein und in einer 

Zuschauer-Haltung zu verharren. 

Und wenn dann das Projekt „nur auf Zeit ist“, 

umso besser. Ganzheitlich beim Arbeiten und 

Feiern, Schwitzen und Bier trinken: man sieht, 

was man geschafft hat – und wenn dann zu den 

Veranstaltungen noch die „Massen strömen“, 

darf man/frau stolz sein, an der (Zelt)Kirche mit 

gebaut zu haben. Zeltkirche ist zudem kein sta-

tisches, vor-fest-gelegtes (Gedanken)Gebäude 

aus vergangenen Zeiten, sondern etwas Beweg-

liches, nicht Vorgefertigtes. Jeder, der mitmacht, 

beginnt am gleichen Ausgangspunkt.

Beispiele aus 22 Zeltkirchen-Einsätzen als Zelt-

meister können das verdeutlichen:

Eine jüngere Mitarbeiterin aus dem Kernteam 

der Zeltkirche berichtet eine Begebenheit ihrer 

Eltern: Meine Mutter bittet ihren Vater (der nor-

malerweise nichts mit der Kirche zu tun hat 

und da auch überhaupt nicht gerne hin geht), 

ihr einen Gefallen zu tun und wenigstens an 

einem Tag beim Aufbau mit zu helfen. Gegen 

Ende der Zelttage sagt sie zu ihm: „Du musst 

nicht jeden Tag in die Zeltkirche gehen, son-

dern darfst auch an einem Abend zu Hause 

bleiben“. Der Mann erwiderte: „Weißt du, die 

brauchen mich da im Bestuhlungsteam und 

die sind auch alle so nett.“ 

Eine Mitarbeiterin schreibt mir einige Tage 

nach der Zeltkirche eine E-Mail: „Vielen Dank 

für Euren Dienst! Mein Mann kam abends nach 

dem Aufbau immer müde und geschafft nach 

Hause, aber verändert und positiv gestimmt. Er 

redet immer noch viel von der Gemeinschaft 

und dem Erlebten bei den Zeltkirchentagen!“

Martin Heubach

Wer von Kirchenräumen spricht, denkt meistens an Gebäude aus Holz und Stein. Die Zeltkirche als 
mobiler Kirchenraum ist dabei oft weniger im Blick. Die Württembergische Landeskirche leistet sich 
eine solche mobile Kirche mit Platz für mehr als 600 Menschen. Die Zeltkirche kommt in Gemeinden 
und eröffnet einen Erlebnisraum Kirche, der sich von anderen Kirchenerfahrungen unterscheidet.
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Die Bühne bebt: Sakralraum oder Entertain-
ment? – Fragen eines Zeltkirchenpfarrers

Kirchen, Kapellen, Andachtsräume haben ihr 

„Besonderes“ darin, dass wir sie als Sakralräume 

verstehen, also als Räume, die vom Alltägli-

chen („Profanen“) unterschieden („abgeschnit-

ten“) sind. Die Zeltkirche ist zwar als Kirche zu 

erkennen, schon weil „Zeltkirche“ groß über 

dem Eingang steht und ein deutlich sichtbares 

großes Kreuz im Bühnenbereich Zeichen setzt. 

Sie ist aber auch ein ganz einzigartiger Veran-

staltungsraum mit Teppichboden, bequemen 

Stühlen mit Sitzkissen und Bistrotischen, Hei-

zung und Lüftungsturbulatoren, guter Licht- 

und Tonanlage. Eine Theke versorgt Besucher 

mit Getränken aller Art und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter reichen Häppchen. Das ist 

toll. Aber was daran ist Kirche? – Ist denn die 

Zeltkirche mit ihren Volksfestabenden, ihren 

Comedy-Veranstaltungen, ihrem Unterhal-

tungsprogramm nicht eher eine mobile Stadt-

halle als ein Sakralraum?

Ein Blick in die biblischen Geschichten vom „Zelt 

der Begegnung“, der Stiftshütte (vgl. 2. Mose 33), 

hilft mir dann weiter: Dieses Zelt der Begeg-

nung mit Gott war streng von der profanen 

Welt getrennt und dennoch das Tor, durch das 

das Licht der Ewigkeit in diese Welt über den 

Menschen aufgegangen ist. Es ist ein Raum, in 

dem  Gott und Welt sich begegnen. –  Vorbild 

für die Zeltkirche. Diese Begegnung vollzieht 

sich in den geistlichen Beiträgen (der Verkün-

digung), in Gesprächen und Segensangeboten, 

im Erleben der Gastfreundschaft als der Gast-

freundlichkeit Gottes und vielem mehr.

Wahrscheinlich könnten wir Menschen in vie-

len Lebensvollzügen und in aller Schöpfung 

Gott begegnen. Wir öffnen uns dieser Begeg-

nung allerdings eher da, wo wir sie auch tat-

sächlich erwarten. Und diese Erwartung hat 

sich gegenüber früheren Generationen offen-

sichtlich geändert. Das Verständnis für sakrale 

Ausdrucksweisen der Vergangenheit sinkt. 

In der Zeltkirche werden neue entdeckt, die aus 

der aktuellen Lebenswelt der Menschen kommen 

und hier v.a. aus dem Unterhaltungsbereich. Die 

Zeltkirche weckt die Erwartung nach einer Got-

tesbegegnung und lässt dadurch weltliche Veran-

staltungsformate durchlässig werden für religiöse 

Erfahrung im Allgemeinen und die Gemein-

schaft mit dem dreieinen Gott im Besonderen. 

Um das in einem Begriff auszudrücken, habe ich 

ein Mischwort gebildet, das die Vermittlung von 

Glauben in      | einem unterhaltsamen Veranstal-

tungsformat miteinander verbindet und spreche 

von Reli-tainment. So ist die Zeltkirche also defi-

nitiv Beides, mobile Stadthalle für Veranstaltun-

gen mit Unterhaltungswert und Sakralraum, der 

Türen öffnet für geistliches Erleben.

Kirche lebt: 
Gemeinschaft leben in der Zeltkirche

Das Miteinander in einer Kirchengemeinde 

ist über die Jahre stark ritualisiert worden und 

Vieles geht halt seinen gewohnten Gang. – 

Niemand von uns verlässt gerne seine Komfort-

zone. Beim Projekt Zeltkirche gibt es eine solche 

Komfortzone nicht. Kirchennahe wie Kirchen-

ferne müssen ihren Platz in der Mitarbeiter-

schaft und ihre Sitzplätze bei Veranstaltungen 

erst finden und sind insofern alle nicht privile-

giert. Dies betrifft sowohl den Einzelnen als auch 

die unterschiedlichen mitwirkenden Gemein-

den. Herausgefordert, außerhalb der „Das-war-

schon-immer-so“ - Zone zu agieren, entwickelt 

sich in vielen Fällen ein hohes Maß an Neugier 

an anderen Menschen, an Bereitschaft mitzu-

wirken und Verantwortung zu übernehmen. In 

vielen Fällen lässt diese Gemeinschaft jenseits 

des eigenen Kirchturm-Horizonts die Menschen 

nach 15 Tagen im Erlebnisraum Zeltkirche nicht 

mehr los. Sie bleiben miteinander auf dem Weg.

Thomas Wingert
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OFFENE KIRchE IN wILLSBach

Eines Tages versetzt sich der Kirchengemein-

derat in die Lage des Hahns auf der Kirchturm-

spitze und stellt fest, dass im Ort mehr Menschen 

mit einer Sehnsucht nach Gott im Herzen leben 

als am Sonntag in die Kirche kommen. Deshalb 

wird ein Ideen-Ausschuss gegründet. Aus-

schüsse sind bekanntlich ein beliebtes Mittel 

für Gremien, um das beruhigende Gefühl zu 

haben, man hätte für ein erkanntes Problem 

was getan.

In unserem Ideen-Ausschuss allerdings kom-

men alle möglichen Ideen aus der Hahn-Pers-

pektive auf den Tisch. Dann wird geschaut, ob 

und wie sich diese Maßnahmen schnell, mit-

telfristig oder langfristig umsetzen lassen. Es 

stellt sich heraus, dass eine geöffnete Kirche ein 

sehr einfach zu realisierendes Projekt ist, um 

Menschen jederzeit einen Ort der Stille und des 

Gebets zu bieten. 

Allerdings hat unser Ideen-Ausschuss den 

Anspruch, bei allem was er tut und in der 

Gemeinde einführen will, Mitmach-Strukturen 

zu schaffen. Es wäre leicht gewesen eine Tafel 

neben der Haupttüre der Kirche anzuschrauben, 

der Mesnerin aufzutragen, in Zukunft auf- und 

zuzuschließen und diese „Maßnahme“ dann 

zweimal nach dem Gottesdienst abzukündi-

gen. Unser Ziel ist jedoch, dass die Kirche wieder 

deutlicher ins Bewusstsein unserer Mitbürger 

rückt. So installieren wir zwei große Banner mit 

der Aufschrift „Unsere Kirche ist offen“ an der 

Bundesstraße direkt vor der Kirche. 

Außerdem suchen und finden wir Ehrenamtli-

che, welche täglich den Schlüsseldienst über-

nehmen, und sich dabei selbst zum stillen 

Gebet in die Kirche setzen. Dadurch entsteht 

ein neues Mitarbeiter-Team, per WhatsApp ver-

netzt. Ein Gästebuch wird ausgelegt, in das die 

Besucher eigene Gedanken, Empfindungen, 

Dank oder Fürbitten hineinschreiben können. 

Es gibt Gebete und Impulskärtchen und Tee-

lichter zum Anzünden.

Eine geöffnete Kirche, das bedeutet für uns 

nicht nur, dass die Türen des Gebäudes auf-

geschlossen sind, sondern dass die Menschen 

in der Gemeinde offen sind (oder offen wer-

den möchten) für Begegnungen und Gesprä-

che. „Unsere Kirche ist offen“ signalisiert: Hier 

sind ein paar Christen, die sich mit ihrer Kir-

che identifizieren, mit dem Glauben und mit 

den christlichen Werten mitten in einem Dorf, 

in einer Welt, die uns oft orientierungslos und 

gleichgültig erscheint.

Sicher ist das nichts Besonderes und in vie-

len Gemeinden ist die Kirchentüre seit Jahren 

offen. Trotzdem ist es ein sehr bewusster Schritt, 

gegen die Ängstlichkeit, irgendwer könnte uns 

etwas wegnehmen oder kaputt machen. Ein 

zugeschlossenes Gotteshaus ist für einen Men-

schen mit Gottes-Sehnsucht ein Widerspruch 

in sich. Die geöffnete Kirchentür ist ein kleiner 

Beitrag zum Gemeindebau. Mit Gottes Hilfe 

werden weitere Schritte folgen.

Edmund Bäuerle, 

Kirchengemeinderat in Willsbach

Willsbach, ein Dorf wie überall in Württemberg: Eine Kirche, 4000 Einwohner, 1800 evangelische
Gemeindeglieder, viel Verkehr, ein Pfarrer, ein Kirchengemeinderat, ein Hahn auf dem Dach 
der Kirche. Dieser Hahn bewacht seine Kirche seit Jahrhunderten. Sie ist immer abgeschlossen, 
außer sonntags für knapp 2 Stunden. 
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An diesem Punkt bietet eine kommende Kir-

chenrenovierung auch Chancen für grund-

legende Fragen der Gemeindearbeit: Wen 

wollen wir erreichen? Wie soll unsere Kirchen-

gemeinde sein? Und wie kann uns unser Kir-

chengebäude zukünftig dabei unterstützen, 

was braucht es dafür?

In Willsbach wurde zum Beispiel bei den Vorü-

berlegungen deutlich, dass neben der techni-

schen Modernisierung auch eine Veränderung 

des Innenraums gewünscht wird. Ein flexibel 

nutzbarer Raum mit mobilen Wänden wurde 

geplant, der es Familien mit kleinen Kindern ein-

facher machen soll, regelmäßig am Gottesdienst 

teilzunehmen. Dafür mussten im hinteren 

Bereich mehrere Bankreihen entfernt werden.

Freilich gibt es für solche größeren Umbau-

ten einige Hürden zu meistern. Der Denkmal-

schutz ist da noch das kleinere Problem. Es 

braucht neben der Finanzierung vor allem auch 

die Akzeptanz der Gemeinde, die frühzeitig mit 

eingebunden werden muss. Nicht zuletzt, weil 

mancher da seinen „Stammplatz“ verliert. 

Dennoch wurde durch viele Spenden und 

auch durch die Rückmeldungen nach dem 

Umbau deutlich, dass es eine richtige und gute 

Entscheidung war.

Der Multifunktionsraum in Willsbach wird 

seitdem viel bei Gottesdiensten genutzt. Kin-

der können dort spielen und die Eltern haben 

weniger Hemmungen, mit ihren kleinen Kin-

dern in den regulären Gottesdienst zu kom-

men. Und manch einer, der die Maßnahme im 

Vorfeld kritisch gesehen hat, kann sich nun die 

Kirche ohne den Raum gar nicht mehr vorstel-

len. Die Renovierung hat damit auch etwas im 

Gemeindeleben verändert. Dem Ziel, für alle 

da zu sein, ist die Gemeinde dadurch ein Stück 

näher gekommen.

Sicher ist solch ein Raum nicht die Universallö-

sung, da gibt es je nach Gemeinde unterschied-

liche Anforderungen und Möglichkeiten. Es 

lohnt sich aber grundsätzlich, eine anstehende 

Kirchenrenovierung als Chance zu sehen, 

Akzente für die Arbeit der Kirchengemeinde 

zu setzen. In diesem Sinne kann eine Baumaß-

nahme neben allen technischen und finan-

ziellen Anstrengungen auch durchaus eine 

missionarische Perspektive haben. 

Tobias Schneider

EINE KIRchENRENOVIERUNg aLS chaNcE  
FüR DIE gEMEINDEENTwIcKLUNg

Meist stehen technische Mängel im Vordergrund - Risse im Putz, Mängel an der Elektrik oder 
eine völlig veraltete Heizung. Irgendwann entscheidet der Kirchengemeinderat, dass die Kirche 
eine Innenrenovierung benötigt und es geht in die konkrete Planungsphase. 
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Seit 1. Januar 2018 bin ich mit 50 % im Projekt 

„Natur & Spiritualität“ im Kirchenbezirk Balin-

gen angestellt. Gottesdienste an außergewöhn-

lichen  Orten in der Natur, spirituell geprägte 

Wanderungen oder einfach nur eine Nacht 

unter dem Sternenhimmel verbringen - Haupt-

sache Menschen begegnen einander und teilen 

Erfahrungen ihres Lebens und Glaubens. 

So eine Nacht im Freien ist da eine gute Gele-

genheit. Mit einfachen Mitteln umsetzbar (Iso-

matte und Schlafsack), in unmittelbarer Nähe 

zum Alltag, vor der Haustür und dann doch 

draußen in der Weite der Natur - eine (R)Auszeit, 

die sich jeder leisten kann. Der Horizont wird 

weit, der Puls geht runter und das Herz öffnet 

sich. Du nimmst dich neu wahr als Geschöpf in 

einer Schöpfung, die einlädt, nach dem Schöp-

fer zu fragen. Eine Erfahrung, nach der sich viele 

Menschen sehnen und die außergewöhnlich ist.

Vorausgesetzt das Wetter stimmt. Am 1. April 

empfing ein Schneesturm die kleine Gruppe, 

die der Einladung zur „Draußennacht am 

Osterfeuer“ auf die Schwäbische Alb bei Tier-

ingen mutig gefolgt war. Herausforderung pur! 

So ist das auch im Leben. Die wilde Natur hält 

uns einen Spiegel vor. Darin können wir uns 

und Gott (neu) begegnen. Mitunter hilft da ein 

Anstoß, eine Gruppe Gleichgesinnter oder wie 

am Ostersonntag ein Schneesturm, der uns aus 

der Komfortzone lockt. Der Kälte haben wir an 

diesem Abend mit einer Wanderung getrotzt 

und das prasselnde Osterfeuer hinterließ eine 

Glut, die uns gewärmt und dem Stockbrot die 

nötige Bräune gegeben hat. Unter tausenden 

Sternen gab es gute Gespräche und später trotz 

mondheller Nacht einige Stunden Schlaf. 

Am Morgen mit einem dampfenden 

„Guten-Morgen-Kaffee“ in der Tasse sieht die 

Welt ganz anders aus. Als die Vögel den neuen 

Tag einstimmen und die Sonne glutrot aufgeht, 

ist das ein österlicher Morgen, der uns alle mit 

Dank erfüllt. Das Leben siegt! Wir sehen, hören 

und schmecken es mit allen Sinnen.

Auf so einem Berg und mit solchen Erfah-

rungen lässt sich das Leben unter die Füße 

nehmen und der Himmel neu entdecken.  

Gemeinsame Erlebnisse verbinden, machen 

Spaß und geben dem Leben mehr Tiefe, Weite 

und mehr Sterne.

Dabei stehen wir in einer guten Tradition: Mose, 

Elia, Jesus, Franz von Assisi oder Hildegard von 

Bingen sind bekannte Beispiele, wo Menschen 

bewusst in die Natur gehen, um Stärke, Klarheit 

und Gottes Nähe zu suchen.

Wie das heute umgesetzt werden kann, davon 

berichte ich auch in Vorträgen  wie „Lockruf 

des Lebens - wie MANN Kraft aus der Wildnis 

gewinnt“ oder „Grün ist Gold wert - die Kraft der 

Natur entdecken“.

Das Lob der Schöpfung und der Dank an den 

Schöpfer ist der verbindende „grüne Faden“ 

über alle Wanderungen, Vorträge und Drau-

ßen-Nächte hinweg. Denn wer raus geht, kommt 

anders zurück: gesund, gelassen und gesegnet. 

Olaf Hofmann

Diakon, Projekt Freizeit und Tourismus

DEN KRaFTORT NaTUR NEU ENTDEcKEN

Der Wald tut uns gut. Wälder sind Orte der Sehnsucht. Für mich ist der Wald  ein Stück Heimat. 
Diesen Raum als einen spirituellen Ort wieder neu zu entdecken und für Menschen zugänglich 
zu machen, ist eng mit meiner neuen Aufgabe verbunden.
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KIRchE aUF DEM caMPINgPLaTz – KIRchE IST … öFFENTLIch

Auf den Tisch stelle ich Kreuz, Kerzen und 

Bibel. Plötzlich spricht mich einer an: „Gibt das 

eine kirchliche Trauung?“ Auf mein „Ja“ meint 

er: „Ein Gottesdienst im öffentlichen Raum, das 

finde ich gut, richtig gut.“ 

Verstärker und Gitarre sind schnell installiert. 

Und bald schon kommt die Hochzeitsgesell-

schaft samt Brautpaar: Nicht in Strandkleidung, 

sondern er in Schwarz, sie in Weiß. 

Auf dem Campingplatz Gohren am Bodensee 

gibt es seit über 50 Jahren die Camping-Kirche. 

Einst hieß sie Wagenmission, später KIRCHE 

UNTERWEGS der Bahnauer Bruderschaft. Der 

Begriff „Freizeitgemeinde“ war lange umstritten. 

Aber was sich jeden Sommer im und ums Kirch-

zelt ereignet, hat Gemeindequalität. Seelsorger-

liche Begegnungen, biblische Geschichten und 

Themen bei Gottesdienst, Kinderprogramm 

oder Nachtcafé, lassen keinen Zweifel zu: Es ist 

ernst – auch wenn es fröhlich ist. Hier bildet 

sich Jahr um Jahr eine Gemeinde. So wundert 

es nicht, dass auch kirchliche Amtshandlungen 

wie Taufen oder diese Trauung gefragt werden.

Die Braut nahm als Kind stets am Kinderpro-

gramm teil. Dann hat sie ihren Mann am nächt-

lichen Gohrenstrand kennengelernt. Damit ist 

der Traum von der Trauung am See in der Bio-

graphie verwurzelt. 

Für viele Menschen ist die Camping-Kirche 

die einzige Gemeinde. Hier tanken sie auf fürs 

ganze Jahr. Hier erleben sie Christsein und 

Glaube. Warum nicht auch zu Hause? Das mag 

vielfältige Gründe haben, die ich weder im 

Blick auf die Personen noch auf die jeweilige 

Gemeindesituation zu beurteilen habe. 

Unsere Teams mit etwa 200 Mitarbeitenden 

geben auf sieben Campingplätzen das Beste, 

um mit dem faszinierenden Evangelium den 

Menschen in der Ferienzeit zu begegnen. 

Wesentlich für die Camping-Kirche ist Begeg-

nung und Beziehung auf Augenhöhe. Die 

Menschen sind uns als Menschen und nicht in 

ihrer Rolle als Gäste wichtig. Gut vorbereitete 

und fantasievoll gestaltete Programme vermit-

teln Wertschätzung. 

Zurück am Strand: Kurz bevor die Trauung 

beginnt, bringt jemand einen Sonnenschirm. 

Camper sind aufmerksame Menschen. Plötz-

lich durchmischt sich das Bild der Hochzeits-

gesellschaft: Badegäste schwimmen oder mit 

paddeln mit dem Schlauchboot herbei, halten 

inne, singen mit, beten mit, lauschen der Pre-

digt und applaudieren am Schluss des Gottes-

dienstes. 

Gottesdienste – wie auch andere Veranstaltun-

gen im Kirchzelt – im öffentlichen Raum zie-

hen Gäste an: Die Hemmschwellen, mit Glaube 

in Berührung zu kommen, sind sehr niedrig. 

Denn die Wände sind dünn und das Leben ist 

nicht sonniger als daheim. Darum ist Kirche, ist 

christliche Präsenz und Offenheit gerade auf 

den Campingplätzen nötiger denn je. 

Diakon Manfred Zoll 

Leiter der KIRCHE UNTERWEGS  

www.kircheunterwegs.de

Ein Bistrotisch steht auf dem Kies, abgegrenzt von rot-weißem Flatterband, an dem ein 
Blatt baumelt: „Trauung – bitte freihalten.“ Drumherum tummeln sich bei herrlichem 
Sommerwetter die Camping-Badegäste. Hier, zwischen spritzenden und sonnenhungrigen 
Badegästen soll eine Trauung stattfinden?
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gODSPOT – TEILhaBE gESTaLTEN

Das Internet ist für Menschen nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit zu einem 

Medium geworden, das zur Abdeckung grund-

legender Bedürfnisse wichtig geworden ist. 

Kontakt zu Familie und Freunden, Auskunft 

über Wege und Angebote, Nachrichtenportal 

für  das Geschehen vor Ort und in der Welt sind 

einige zentrale davon. Die Teilhabemöglichkeit 

daran hängt aber immer noch von unterschied-

lichen Faktoren ab. Die schlechte Versorgungs-

lage in einigen Regionen Deutschlands mit 

einem ausreichenden Funknetz ist zurzeit in 

aller Munde. Ein anderer wichtiger Faktor ist die 

individuelle Möglichkeit, entsprechende Ver-

träge für den mobilen oder heimischen Zugang 

abschließen zu können. Freies WLAN in Kir-

chen oder kirchlichen Einrichtungen anzubie-

ten, ist so in erster Linie eine sozialdiakonische 

Aufgabe, in der wir als Kirche dazu beitragen 

können, dass möglichst vielen Menschen an 

möglichst vielen Orten die Teilhabe an diesem 

Medium ermöglicht wird.

Der Zugang über godspot ist dabei denkbar 

einfach. Godspot ist mittlerweile bundesweit 

verfügbar und kann von allen kirchlichen 

Organisationen bestellt werden.  Die Soft- und 

Hardware arbeitet mit allen Internet-Anbietern 

zusammen. Die monatlichen Kosten orientie-

ren sich an der Größe des zu versorgenden 

Gebäudes (nähere Informationen dazu gibt es 

unter www.godspot.de). Momentan ist god-

spot an über 170 Standorten im deutschspra-

chigen Raum verfügbar; jede Woche kommen 

weitere hinzu.

Die Möglichkeiten, die sich für eine Gemeinde 

oder kirchliche Einrichtung ergeben, wenn sie 

freies WLAN anbieten, gehen natürlich weit 

über den sozialdiakonischen Anspruch hinaus. 

Ein Willkommensbildschirm (Landing-Page), 

der beim Starten von godspot die Besuche-

rinnen und Besucher kurz begrüßt oder ihnen 

eine digitale Kirchenführung anbietet, direkte 

Beteiligung am Gottesdienstgeschehen durch 

twitter-Nachrichten, ein digitales Gesangbuch, 

das Papier spart; die Möglichkeiten, kirchliches 

Leben an den einzelnen Orten zu gestalten 

vervielfältigen sich durch die Nutzung neuer 

Medien und die Bereitstellung eines freien 

Zugangs dazu. Was davon genutzt wird, ist 

natürlich von jedem einzelnen Anbieter und 

den Bedürfnissen und Gegebenheiten vor Ort 

abhängig. Neue Angebote zu schaffen, kos-

tet Zeit, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 

Freude haben, neue Angebote zu entwickeln 

und eine Gemeinde, die Lust hat, sich auf neue 

Kommunikationsformen in der Kirche einzu-

lassen. Das alles ist nicht selbstverständlich.

Und hier ist vermutlich auch die stärkste Hal-

telinie, die man markieren sollte: Wir leben in 

einer Zeit des Kommunikationswandels. Es ist 

noch nicht lange her, dass mit der Verbreitung 

des Telefons eine flächendeckende direkte 

Kommunikation möglich wurde. Seither haben 

sich die Möglichkeiten der Kommunikation 

weiter vervielfältigt. Nicht jeder konnte oder 

wollte diesen Weg komplett mitgehen. Bei der 

Entwicklung neuer Angebote sollten wir also 

gerade für die nächsten Jahre immer mitbe-

denken, dass die digitale Kommunikation auch 

ausschließend wirken kann: In der Euphorie 

der neuen Möglichkeiten sollten wir die nicht 

vergessen, die nicht teilhaben wollen oder kön-

nen. Unsere Rolle als Kirche kann hier die einer 

Vermittlerin sein.  Im Prozess der Entwicklung 

digitaler Angebote oder der bewussten Nut-

zung digitaler Kommunikationsformen in der 

Gemeinde entsteht ganz automatisch der Dia-

log zwischen den Generationen, den wir ernst 

nehmen und gestalten sollten.

Stefanie Hoffmann

Pfarrerin für Kirche  

im digitalen Raum,

Evang. Kirche Berlin- 

Brandenburg- 

schlesische Oberlausitz

godspot ist das freie WLAN der Evangelischen Kirche in Deutschland und für alle  
Kirchengemeinden, egal ob katholisch oder evangelisch aber auch alle anderen  
Organisationen wie Gästehäuser, Hotels oder Unterkünfte für geflüchtete Menschen.
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Die Welt ist im permanenten gesellschaftlichen 

und technischen Wandel begriffen. Zudem hat 

hierzulande jeder Mensch unzählige Möglich-

keiten, sein Leben zu gestalten. Im Zuge dessen 

fällt es dem Einzelnen oft nicht leicht, die Ori-

entierung zu behalten. Viele suchen nach Rich-

tung und Halt im eigenen Leben. Immer mehr

Menschen greifen dabei auf eine Glaubenspra-

xis zurück, die Jahrtausende alt ist: sie pilgern! 

In der Neuerscheinung „Ich bin dann mal auf 

dem Weg“, herausgegeben von Christian Antz, 

Sebastian Bartsch und Georg Hofmeister, erläu-

tern zahlreiche Expertinnen und Experten aus 

Theorie und Praxis interdisziplinär die spiritu-

ellen, kirchlichen und touristischen Perspekti-

ven des Pilgerns in Deutschland.

Das Buch bildet eine wissenschaftliche Grund-

lage zum Thema Pilgern und setzt dabei theo-

logische, soziologische, psychologische und 

touristische Maßstäbe. 

Es ist aus Anlass des zehnjährigen Bestehens 

der St. Jakobus Gesellschaft Sachsen-Anhalt 

entstanden, die im Jahr 2016 eine Tagung unter 

dem Titel „Ich bin dann mal auf dem Weg“, 

durchgeführt hat. 

Neben den wissenschaftlichen Diskursen wird

auch Praxisbeispielen aus Deutschland breiter 

Raum geschenkt. Das Buch richtet sich an Wis-

senschaftler und Praktiker aus Kirchen sowie 

aus dem Bereich Tourismus.

Karl-Heinz Jaworski 

PILgERN: DIE SUchE Nach RIchTUNg IM haLT IM LEBEN

Eine Buchbesprechung "Ich bin dann mal auf dem Weg"
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Mi. 4. – Do. 5. Juli 2018

Liebe ist nicht nur ein Wort – 
Geschichten von Gottes großer Liebe

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Was ist Liebe? Liebe ist mehr, als man in Wor-
te zu fassen. Liebe ist grundlegend für unser 
Leben. Wir sehnen uns danach. Doch wir erle-
ben sie unterschiedlich. Die einen wissen sich 
geliebt, die anderen fühlen sich ungeliebt. Das 
führt zu Spannungen im Miteinander. 
Die Geschichte von Kain und Abel und das 
Gleichnis vom Verlorenen Sohn erzählen da-
von. Im Kurs entdecken wir, wie Gott immer 
wieder auf uns zu kommt und uns den Ball sei-
ner Liebe zuspielt. Fangen wir ihn auf?

 Magdalene Fuhr, Britta Kettling 

 Gästezentrum Schönblick 

 VP, EZ 94,00 €,DZ 85,00 €, ohne ÜN: 60,00 €

Fr. 27. – So. 29. Juli 2018

Dem Leben auf der Spur – Das Himmelreich 
ist wie Spuren suchen und finden

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Spuren suchen und finden – darauf sind wir 
immer wieder angewiesen. Spuren gibt es viele, 
aber was ist die eigentliche Spur zum Leben und 
wie finde ich sie? Im Neuen Testament werden 
viele Gleichnisse erzählt, in denen Jesus sei-
nen Zuhörern und Zuhörerinnen Antwort auf 
diese Frage gibt. Er zeichnet ein Bild vor Augen 
und fordert heraus, darin die Spur zum Leben 
zu finden. Dieser Kurs lädt dazu ein, diese Spur 
zum Leben zu suchen und zu finden. 

 Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann 
 Stift Urach 
 VP, EZ 140,70 €, DZ 124,10 €, zzgl. Kurtaxe,   

 ohne ÜN: 80,70 €

Do. 6. – So. 9. September 2018

Ein Platz an der Sonne – 
Tage zum Aufatmen 

Seminar von Stufen des Lebens

An den letzten Tagen der Sommerferien sind 
Sie eingeladen zu einer kurzen Auszeit mit 
dem Thema „Ein Platz an der Sonne“. Wir ge-
hen der Frage nach, welchen Platz in unserem 
Leben wir gefunden haben. Ist es ein Son-
nen– oder Schattenplatz? Die Bibel erzählt, 
wie in der Begegnung mit Jesus ein Schatten-
platz des Lebens wie von der Sonne bestrahlt 
wird und sich so neuer Lebensraum eröffnet. 
Um Impulse dieses Kurses von Stufen des Le-
bens aufzunehmen, bei einzelnen zu verweilen 
und sie zu vertiefen, dazu haben Sie an diesem 
Wochenende Gelegenheit. Es bleibt viel Zeit, 
die Sie selbst gestalten können mit Ausruhen, 
Wandern oder Gesprächen, je nach Bedarf.   

 Beate und Siegfried Müller  

 Stift Urach 

 VP, EZ 221,40 €, DZ 196,50 €, zzgl. Kurtaxe 

 und Tagungsbeitrag 65,00 € 

Sa. 15. September 2018 (Teil 1) und  

Sa. 22. September 2018 (Teil 2)

Leben im Gef(l)echt von Beziehungen – 
Geschichten von Saul und David

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Wir alle leben in verschiedenen Beziehungen. 
Wir sind in sie hinein verflochten und können 
uns ihnen nicht ohne weiteres entziehen. Oft-
mals gilt es, das Beziehungsgeflecht, in dem 
ich lebe, zu hinterfragen: Was trägt, was belas-
tet, wo bin ich herausgewachsen, was möch-
te ich stärken? Auch die grundlegende Frage 
nach der Beziehung zu Gott stellt sich. Anhand 
der Geschichten von Saul und David wollen 
wir uns diesem Gef(l)echt stellen.
Um Impulse dieses Kurses von Stufen des Le-
bens aufzunehmen, bei einzelnen zu verweilen 
und sie zu vertiefen, dazu haben Sie an diesem 
Wochenende Gelegenheit. Es bleibt viel Zeit, 
die Sie selbst gestalten können mit Ausruhen, 
Wandern oder Gesprächen, je nach Bedarf.   

 Magdalene Fuhr, Britta Kettling   

 Weinstadt-Beutelsbach 

 62,00 € (beide Tage)

Mi. 17. – Do. 18. Oktober 2018

Ob Vertrauen sich lohnt?  
Abraham zwischen Angst und Vertrauen

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Die Grundfrage im Leben Abrahams beschäf-
tigt uns bis heute: Ob Vertrauen sich lohnt?
Für den einen hat sich der Einsatz von Vertrau-
en gelohnt. Es war die einzige Chance, seinen 
begrenzten Raum von Angst und Zweifel zu 
verlassen und Neues zu riskieren. Eine andere 
macht die Verfahrung, dass ihr Vertrauen bit-
ter enttäuscht wurde. Wir wollen anhand der 
Abraham-Geschichte das Geheimnis des Ver-
trauens buchstabieren.

 Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm

 Stift Urach 

 VP, EZ 92,20 €, DZ 83,90 €, zzgl. Kurtaxe,  

 ohne ÜN: 62,20 €

Fr. 19. – So. 21. Oktober 2018

Ob Vertrauen sich lohnt? Abraham zwischen 
Angst und Vertrauen 

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

 Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann

 Stift Urach 

 VP, EZ 140,70 €, DZ 124,10 €,zzgl. Kurtaxe,   

 ohne ÜN: 80,70 €
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Sa. 22. –  So. 23. September. 2018 

(Sa. 14.30 – 21 Uhr, So. 9 – 16 Uhr)

BIBEL KOMPAKT UND KREATIV 

Eine interaktive Kursreihe mit Glaubensinhalten 
zu Fragen für die zweite Lebenshälfte –  
Das Buch Hiob  
In der Kursreihe wird anhand der alttesta-
mentlichen Geschichte Hiobs eine Grundfra-
ge des menschlichen Lebens erörtert. Es ist 
die Frage nach dem Leid, der Frage, ob und 
wie wir im Angesicht des Leids zu Gott und 
von Gott sprechen können.
Die Themen sind: Umgang mit Überfluss und 
Verlust, Annahme von Rückschlägen und 
der Blick nach vorne, Grenzerfahrungen und 
die Sehnsucht nach Leben, Bewährung eines 
Glaubenden in der Krise, leidvolle Erfahrun-
gen gehören zum Leben und geben u. v. m.
ihm seine Prägung 

 Diakonin Marliese Gackstatter

 Haus Birkach 

 VP, EZ 98.30, ohne Übernachtung  

 inkl. Mahlzeiten, 29,30 €

Fr. 19. – Sa. 20. Oktober 2018 

Kurs für Menschen, die mit Anderen  
über ihren Glauben sprechen wollen

Das Wochenende will Hilfestellung dafür 
geben, mit anderen Menschen über den eige-
nen Glauben zu reden. Es geht um folgende 
Themen: Die Herausforderung wahrneh-
men – Lebensthemen und Glaubensthemen 
aufeinander beziehen – mit Schlagworten 
der anderen umgehen können – Impulse der 
Bibel für das Gespräch aufnehmen. 

 Karl-Heinz Essig, Marliese Gackstatter,  
 Wolfgang Fuchs

 Stift Urach 
 VP EZ 78,00 €; VP DZ  69,70 €, zzgl. Kurtaxe

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 79)
         Hiermit melde ich mich verbindlich zu Angebot nr. _____ an (1 - 8).       

         Bitte nehmen Sie mich auf die Interessentenliste und senden Sie mir die Anmeldebedingungen zum Angebot nr. 9 zu.    

7

8

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.

 BIBEL ›KOMPAKT UND KREATIV‹ 
Eine interaktive Kursreihe mit Glaubensinhalten  
zu Fragen für die zweite Lebenshälfte

DAS BUch hIOB
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Missionarische Dienste 
im Evangelischen Bildungszentrum Haus Birkach
Grüninger Str. 25
70599 Stuttgart

13. – 19. August 2018 (7 Tage)

YAKARI und seine Freunde
– Das Pony-Familiencamp

für Familien, Alleinerziehende, Großeltern mit 
Enkeln und alle Pony- und Pferdefans

 Thomas Wingert, Markus Munzinger mit Team 

 bei Jettingen 

 Erwachsene:   295,00 €
 Jugendliche ab 12 Jahre:  260,00 €
 Kinder 3-11 Jahre:   130,00 €
 Kinder bis 2 Jahre:   kostenlos
Kinderreiche Familien willkommen! – Es zahlen 
nur die vier ältesten Familienmitglieder  
(Eltern mit eigenen Kindern).

Leistungen:

Übernachtung im Zeltlager in Familienzelten 
auf Feldbetten bzw. im eigenen Zelt,  
Wohnwagen oder Wohnmobil

Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe

Möglichkeit zum täglichen Reiten für alle  
Familienmitglieder

Interessantes Workshopprogramm für  
die ganze Familie 

Beschäftigung mit Lebensfragen,  
diverse Ausflugsangebote

Das Programm ist schwerpunktmäßig  
orientiert an familiären Gemeinschaften  
mit Kindern im Alter von 4-14 Jahren.

Anmeldung: 

Elke Wingert, Burghalde 82, 72218 Sulz am Eck,  
Telefon 07054 9328020, Fax 07054 9328024,  
E-mail: elke@ponyritt.de

  Anmeldung und mehr Infos:  
  www.ponyritt.de 

Wer liebt es nicht, neben Pferdeweiden zu 
schlafen und Zeltlagerluft zu schnuppern? Gro-
ße und kleine Ponys und Pferde stehen uns für 
diese Freizeit zur Verfügung, so dass für jeden 
Teilnehmer ein passender Pferdepartner ge-
funden werden kann. Egal ob Anfänger oder 
fortgeschrittener Reiter: Jeder wird in seiner 
Reitgruppe unterrichtet, die zu ihm passt. Wir 
werden lernen, Pferden zuzuhören und ihnen 
Dinge mitzuteilen. So werden wir viel über den 
pferdegerechten Umgang mit den vierbeinigen 
Freunden lernen.  

Basteln und Spielen, biblische Impulse, ganz 
viel Reiten und weitere Freizeitaktivitäten ste-
hen auf dem Programm. Auch die eigene Frei-
zeitgestaltung und ein gezieltes Entspannen 
sollen nicht zu kurz kommen. Die meisten Ak-
tivitäten bestreiten Eltern und Kinder gemein-
sam, so dass ein Schatz an gemeinsamen Erleb-
nissen entsteht. Sie vertiefen die Gemeinschaft 
in der Familie. Hier kann die ganze Familie wie-
der richtig auftanken!

In Zusammenarbeit mit der Christlichen Gemeindereitschule e.V. 

und den APIS, Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg.  

Es gelten die Angebotsbedingungen der APIS.

»

»

»

»

»

»
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www.missionarische-dienste.de

DIENSTE

Der Raum der Kirche ist nicht dazu da,  
um der Welt ein Stück ihres Bereiches streitig  
zu machen, sondern gerade um der Welt zu  
bezeugen, dass sie Welt bleibe, nämlich die von  
Gott geliebte und versöhnte Welt.“

DiETriCH BOnHOEFFEr

„


