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Das Dorf und seine Kirche bilden die geistige,
aber auch gesellschaftliche Mitte des Ortes. Sie
versinnbildlichen die gewachsenen und seit
langem vorhandenen Strukturen. Doch dann
kommt ein neuer Geist. Er demonstriert, dass es
auch anders richtig ist. Der Zeitgeist verlangt die
Änderung und nicht immer muss die Veränderung
schlecht sein. Die Serie liest sich letztendlich auch
wie ein Kommentar zu Martin Luther und seiner
provozierten Veränderung der bestehenden Kirche.
„Die Kirche bleibt im Dorf“ ist eine serielle Arbeit. Sie war bereits in
der Ausstellung “Sind wir nicht alle ein bisschen Lila“ anlässlich des
Deutschen Kirchentags in Stuttgart in der Freien Kunstschule und
im Theaterhaus Stuttgart zu sehen.

Künstlerin: Irmtraud Kienle
„Die Kirche bleibt im Dorf“
Acryl auf Leinwand, 1 m x 1 m
www.kienle-kunst.de

EDITORIAL
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Liebe Leserinnen und Leser der Perspektiven,
eine kurze Zeit meines Lebens, gegen Ende der
90er, hatte ich einen kleinen Computershop
in einem Hinterhof in Tübingen. Eines Tages
fand einer der Universitätsprofessoren seinen
Weg in diesen Hinterhof und ließ sich beraten.
Er hatte einen alten DOS-Rechner und dachte
an etwas Neues. Während des Gesprächs
bemerkte ich, dass er doch sehr an seinem
grünen, flackernden Monitor hing. Und graphische Benutzeroberfläche? – „Kindergarten“.
Ohne Befehlszeileneingabe fühlte er sich nicht
ernst genommen. Er kaufte sich dennoch einen
Apple Macintosh Performa. Wie sich rausstellen
sollte: ein Fehler. Kein Vierteljahr später brachte
er das Gerät zurück in den Laden: Mit dem bunten Zeug, den Bildchen, der Klickerei kam er
nach wie vor gar nicht zurecht.
Wie ich im Laufe der Zeit festgestellt habe,
ging es über viele Jahre hinweg Computerfreaks ähnlich wie ihm. Ihr Ideal stammt aus der
Zeit der Mittleren Datentechnik (Sie erinnern
sich bestimmt noch an die großen Magnetbänder) und MS DOS 1.0 in den späten 80ern.
Der Server steht selbstredend in einem hermetisch abgeriegelten Raum im Keller, so eine Art
Hochsicherheitstrakt im Hochsicherheitstrakt.
Ähnlich wie bei Mission Impossible 1 oder im
Oberkirchenrat. Dienstleistung? – Zugänglichkeit? – Vernetzung? – Spielerische Leichtigkeit? –
Undenkbar und viel zu gefährlich.

Jedem EDV-ler dieser Zeit muss die Digitalisierung der Gegenwart wie Verrat an den
eigenen Idealen erscheinen: Informationen
sollen heute überall und leicht zugänglich sein,
dienstleistungsorientiert aufbereitet, manche
bis in Gottesdienste hinein abrufbar. Es geht
aber nicht nur um Daten, es geht darum, sich
miteinander zu vernetzen. Virtuelle Welten laden
unterhaltsam zum Mitmachen und Mitspielen
ein – und Kirche mittendrin. Denn immer größere Teile des Lebens finden in diesem weltweiten Kommunikations-Netzwerk statt und
wir als Gemeinde Jesu Christi wollen in diesem
Netzwerk als vernetzte Partner auftreten und
auf gute Weise vertreten, was uns im „real live“,
im realen Leben, wichtig ist.
In dieser Ausgabe der Perspektiven finden Sie
Grundsatzartikel und praktische Tipps zum
digitalen Teil unseres Lebens bunt gemischt.
Für das eigene digitale Leben in sozialen Netzwerken und auch darüber hinaus, für die digitale Präsenz unserer Gemeinden im weltweiten
Netz geben erfahrene Leute Erfahrungen und
Tipps weiter. Einige Artikel lassen auch die
nächste Zukunft aufleuchten und halten Ausschau, wohin die Karawane zieht.
Wir freuen uns, dass sich Kirche und mit ihr
auch die Missionarischen Dienste auf den Weg
gemacht haben, sehr bewusst am nicht-analogen Teil des Lebens teilzunehmen.
Ihr

Thomas Wingert
Übrigens: Dieses Zeichen finden Sie neben
Artikeln, die Sie im Internet in einer deutlich
längeren Originalversion finden. Dazu unter
www.missionarische-dienste.de in der
rechten Spalte „Publikationen“ und darunter „Fundus“
aufrufen. Oder einfach mit Handy, Tablet oder Computerkamera den nebenstehenden QR-Code fotografieren.
Die meisten Geräte öffnen dann
automatisch die Seite, unter der Sie den
Originalartikel aufrufen können.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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BESINNUNG

HIER IST RHODOS, HIER SPRING
Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert,
Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit
dem gebotenen Respekt. – 1. Petrus 3,15f (NGÜ)
Rund zehn Jahre ist es her, dass der Schlagersänger Bruce Berger im Kinofilm „Männerherzen“ auf die Frage: „Hast du schon eine
Website?“ antwortet: „Das hat mit diesem Internet zu tun? – Ich glaub nicht, dass sich das auf
Dauer durchsetzt.“

gewohnt sind. In kleinen Schritten lernen wir,
uns darin zurechtzufinden und abzuschätzen,
was unsere Äußerungen bewirken. Das betrifft
ganz persönliche Äußerungen, politische
Statements und Glaubensbekenntnisse in
gleicher Weise.

Die Geschichte ist seitdem weitergegangen und
die Bedeutung digitaler Dinge für das Leben hat
sich verändert. Für mich am augenfälligsten ist
die Weise, wie wir Meinungen und Überzeugungen anderer Menschen wahrnehmen. Und
gerade hier zeigt sich für mich eine der Schattenseiten digitalen Lebens. Damit eine Überzeugung eine gewisse Plausibilität entwickelt,
braucht es Menschen, die sich gegenseitig über
ihre Ansichten austauschen und bestärken,
braucht es Argumente und natürlich Bewährung der Ansichten an der Realität. Wie soziale Bestärkung funktioniert, wie Argumente
ausgetauscht werden und wie unsere Lebensrealität aussieht, hat sich in den vergangenen
Jahren jedoch enorm verändert. Ich erinnere
mich an Verwandtschaftstreffen, bei denen leidenschaftlich über Politik gestritten wurde. Am
Stammtisch prallten Überzeugungen aufeinander und wurden die Probleme dieser Welt gelöst.
Wer ganz anders dachte als seine Mit-Kegler,
der musste oft weit laufen, um Gesinnungsgenossen zu finden. Man hatte als Einzelkämpfer
keinen leichten Stand. Heute kann ich im Dorf
alleine sein mit meinen Überzeugungen und
bin zugleich in einer weltweiten Community
Ähnlichdenkender. Oder umgekehrt kann ein
ganzes Dorf gleich denken – die Menschen nehmen sich immer zugleich im größeren Zusammenhang wahr und stellen fest, wie alleine sie
global doch sind.

Schon zu Zeiten von Bruce Berger war die
Frage, ob sich das Internet durchsetzen wird,
beantwortet. Wie eine Folie hat sich ein digitales Netzwerk inzwischen über diese Welt
gelegt und durchdringt immer mehr Bereiche
des realen Lebens. Denn diese Folie beinhaltet alle relevanten Informationen über diese
Welt, hat die Deutungshoheit über die wichtigen Ereignisse, zeichnet alles auf und vergisst
nichts, vernetzt die Menschen unvergleichlich
schnell und intensiv miteinander.

Die digitale Welt, d.h. der Austausch untereinander, das Werben für eine Sache (durch Influencer), die Weise, wie wir interagieren, und
auch das Risiko, instrumentalisiert zu werden,
gehorcht anderen Gesetzen, als wir es analog

Das heißt aber: Wenn wir für etwas eintreten
wollen, dann müssen wir es (auch) hier tun:
Von dem reden, was unser Leben trägt, vom
Glauben an Jesus Christus. Von der Würde
jedes Menschen sprechen und uns gegen jede
diffamierende und letztlich menschenverachtende Polarisierung im Netz und auf der
Straße aussprechen. Hier wollen wir für unsere
demokratische Grundordnung eintreten, weil
sie hier gefestigt wird oder fällt. Hier wird ein
friedliches Miteinander der verschiedenen
Kulturen gelingen oder scheitern. Hier im Netz
ist Rhodos, hier spring …
Thomas Wingert

GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN – DIGITAL?!
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GOTTESDIENST MIT DEM HANDY?!
Viele sagen im ersten Moment nein. Doch wenn Gott dran ist...?
Der Frankfurter Pfarrer Rasmus Bertram feiert interaktive Gottesdienste.
In einem meiner Gottesdienste wollte ich ermutigen, dass wir offener über unsere Nöte sprechen. Lieder, Lesungen und Gebete sollten meine Predigt unterstützen. Normalerweise kommt
eins nach dem anderen. Aber an dem Sonntag
feierten wir interaktiv mit dem sublan System:
Auf Fragen eingehen
Zwei Konfirmanden filmten und übertrugen
den Gottesdienst live ins Internet. Unsere Kirchenbesucher hatten ihre Smartphones dabei.
So wie die zuhause an ihren Computern Mitfeiernden konnten auch sie mir Nachrichten senden. Kurz nach Predigtbeginn kamen folgende:
„Als ich bekannte, dass ich mich in eine zweite
Frau verliebt hatte, durfte ich nicht mehr das
Abendmahl austeilen.“ – „Als ich mein Problem
sagte, musste ich die Leitung des Jugendkreises abgeben.“ – „Nie wieder sage ich was in der
Gemeinde! Wenn ich keine Freunde außerhalb
gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht.“ Ohne
diese Rückmeldungen hätte ich eine ganze
Stunde an den Besuchern vorbeigeredet. Jetzt
konnte ich blitzschnell den Schwerpunkt neu
setzen und genau der Frage nachgehen: Wie
gehen wir mit „den Schuldigern unter uns“ um?
Persönliche Beteiligung
Das Ganze funktioniert viel weniger technisch
als es klingt. Nur wer etwas sagen oder fragen
möchte, greift in dem Moment zum Handy,
klickt seinen Gottesdienst auf der Seite sublan.tv
an und schreibt dort in das freie Textfeld. Alle
anderen brauchen ihr Handy nicht. Das Geschriebene wird anonym weitergeleitet. Da-

Junge Informatiker haben mit dem Frankfurter
Pfr. Rasmus Bertram die nötige Software entwickelt. Ab sofort können auch württembergische
Gemeinden diese nutzen.
Details auf www.sublan.tv oder unter
Telefon 0176 60069952

durch schreiben viele persönlich. Und nur ihre
Botschaften können in den Mittelpunkt rücken.
Ich lese vor, was meines Erachtens die Predigt
bereichert: persönliche Erlebnisse, praktische
Tipps, aber auch Verständnisfragen. Die Verschriftlichung zwingt alle zur Kürze. Die Software sortiert die Beiträge und fasst gleichlautende Meldungen zusammen. Dadurch behält man
auch bei vielen Wortmeldungen den Überblick.
Teamarbeit
Es hat sich bewährt, den Gottesdienst „vorne“
zu dritt zu bestreiten: mit einer Moderatorin,
die durch den Gottesdienst leitet und durch das
Vorlesen der Beiträge den BesuOhne die Rückmeldungen
cherInnen immer wieder Gehör hätte ich eine ganze Stunde an
verschafft. Eine zweite PredigerIn den Besuchern vorbeigeredet
bringt eine weitere Sicht und schenkt Zeit zum
richtigen Zuhören, weil man nicht schon sofort
an der nächsten Antwort basteln muss.
Mitfeiern
Im Internet feiern viele Fernstehende mit, aber
auch viele Zaungäste aus der Nachbarschaft.
Familien, für die 10 Uhr zu stressig ist, sind beim
Frühstück dabei. Im Pflegeheim wird der Fernseher im Fernsehraum freigeschaltet. Kranke
und Ältere freuen sich, doch noch einmal in
ihrer Kirche dabei zu sein. Es wird mehr erlebt,
als wir durch das Netz übertragen. Vor allem die
über 60jährigen sind begeistert, dass sie so einfach mal etwas fragen oder eine gemachte Erfahrung weitergeben können. Nicht an jedem
Sonntag. Aber alle vier bis sechs Monate ist das
klasse.

KIRCHE DIGITAL – ALTE UND NEUE GEDANKEN ZUR GRUNDIERUNG
EINER AKTUELLEN FRAGESTELLUNG
„Kirche digital“ oder gar „Kirche 4.0“ sind Schlagworte in einer Diskussion, die gegenwärtig
erneut Fahrt aufnimmt. Ist Kirche völlig neu zu denken unter den neuen medialen Bedingungen
des digitalen Netzes? Verliert sie dadurch ihr Eigentliches oder verhilft neue Technologie –
zumal eine neue Medientechnologie – ihr zur Profilierung oder gar zu völlig neuer Gestalt?
Veränderungen gegenüber dem
prädigitalen Zeitalter
Die erste Welle von theologischen Auseinandersetzungen mit der neuen Medientechnologie des Internets und den Chancen und
Risiken, wenn sie in kirchlichen Zusammenhängen genutzt werden, fand ihren Höhepunkt kurz nach der Jahrtausendwende und
hatte überschaubare Folgen für die Wirklichkeit
von Kirche. Das Internet hat den Kirchenfunk
und auch manches Printmedium ergänzt, in
sich aufgenommen oder auch abgelöst – eine
mediale Entwicklung, die eine absehbare Folge
der neuen Technik des digitalen Computernetzes ist, die vorlaufende technische Medien
problemlos und effizient, in der Regel mit qualitativen Verbesserungen, integrieren kann. High
Definition oder gar Ultra High Definition sind
geläufige Standards bei zunehmend gestreamten, also im Internet „on demand“ bereitgestellten Bewegtbildübertragungen. Man wundert

sich zuweilen, dass man es jemals ertragen
hat, VHS-Videos auf Röhrenfernsehern anzuschauen. Rückschritte gibt es auch, jedenfalls
in der Breite der Anwendungen: Die typische
Audioübertragung oder auch Speicherung
im digitalen MP3-Format, also in einer nach
psychoakustischen Regeln datenreduzierten Kodierung, treibt HiFi-Enthusiasten trotz
erstaunlicher Verbesserungen die Tränen in
die Augen. Bandsalat im Walkman und knacksende Vinylplatten im transportunfreundlichen
Maxiformat waren allerdings auch keine ungetrübte Freude. Bei der kirchlich bevorzugten
Medienform von geschriebenen Texten ist die
Veränderung gegenüber dem prädigitalen Zeitalter ebenfalls tiefgreifend, aber inzwischen alltäglich und kaum noch auffällig: Texte, Briefe
und Dokumente samt Bildern können in identischen Kopien in Bruchteilen von Sekunden
von einem Ort zum anderen übertragen werden, die Zahl der Rezipienten oder Kommunikationspartner spielt keine Rolle.

GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN – DIGITAL?!

Neue Kommunikationsformen
Schon diese wenigen Beispiele, an welchen
Stellen die Digitalisierung wie alle anderen
Medienepochen selbstverständlich die Kirche beeinflusst und in ihren Organisationstechniken verändert, machen deutlich, dass
in kirchlichen Zusammenhängen bisher eher
die neuen instrumentalen Möglichkeiten integriert wurden und weniger die mit digitalen
Netzen möglichen neuen Kommunikationsformen im Interesse standen. Digitale Technologie wurde adaptiert und assimiliert, allerdings
häufig in den Mustern der prädigitalen Institution. In dieser Perspektive bezeichnen „Kirche
digital“ oder auch die anderen modischen Titel
eher vordergründig laufende Modernisierungen der Informationsverarbeitungstechniken,
die in der digitalen Gesellschaft grundsätzlich
nicht kategorisch verweigert werden können,
ohne sich vorsätzlich aus den gesellschaftlichen Bezügen herauszukatapultieren. Medienkompetenz ist nicht allein für Individuen
überlebenswichtig, sondern auch für Institutionen und Organisationen.
Theologisch ist eine in dieser Weise „digitalisierte“ Kirche danach zu beurteilen, ob sie
als ecclesia visibilis in dieser Welt und dieser
Gesellschaft ihre Bestimmung der Kommunikation des Evangeliums funktional und effizient erfüllt und dem Wirken des Geistes in aller
Unverfügbarkeit Räume schafft. Frühe Einwände, der digitale Code könne im Gegensatz
zum alphanumerischen keinen Raum für den
Geist bieten, können als überwunden gelten.
Ähnliches hat man auch schon an früheren
medienevolutionären Schwellen behauptet.
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zung von Transzendenz und Immanenz ergeben, zuweilen eine reflexartige Abwehr von
medial vermittelter Kommunikation als Modus
religiösen Erlebens – über die Möglichkeit
einer Kommunikation über Religion hinaus
– entwickelt. Das Problem des ungläubigen
Thomas lässt sich leicht in digitale Bezüge
übertragen: Nur im physischen
Möglichkeiten und Chancen
Kontakt, face-to-face, scheint von Gemeinschaft im Internet
auf den ersten Blick religiöses Erleben möglich
zu sein. Dabei hat die communio sanctorum
seit jeher eine „virtuelle“ Bedeutung. Diese
Gemeinschaft geht weit über die physisch
Anwesenden hinaus, sie überschreitet sogar
die Grenzen der zeitlichen Begrenzung, die
menschliches Leben ausmacht.
Weder aus theologischen noch aus kommunikationspsychologischen Gründen ist virtuelle
Gemeinschaft, wie sie beispielsweise in den
Netzwerk-Communities entsteht, grundsätzlich defizitär. Sie ist auch nicht grundsätzlich
besser, nur weil sie „moderner“ oder zeitgemäßer ist. Vielmehr ist jede Art der Kommunikation je nach Situation besser oder schlechter für
den jeweiligen Kommunikationsanlass geeignet. Ernstzunehmen ist jedoch die Beobachtung, dass sich in den Internet-Communities
vor allem Menschen sammeln, die Defiziterfahrungen im real life von Kirche in der virtuellen Gemeinschaft überwinden wollen. Zu
einer „Kirche digital“ gehört also gerade in
Anbetracht ihres Wesens als Gemeinschaft,
die religiösen Kommunikations- und Erlebniswelten des digitalen Netzes zu fördern und zu
„hosten“ – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung der vorhandenen Formen.
Neue Aufgaben der Kirche im digitalen Zeitalter

Virtuelle Bedeutung der communio sanctorum
Mit der communio sanctorum ist hingegen
das Wesen von Kirche auf seine digitale Tauglichkeit hin zu prüfen. Auch diese Frage nach
den Möglichkeiten und Chancen von Gemeinschaft im Internet begleitet die Diskussion um
Kirche und Internet von Anfang an. Sie berührt
die Vorstellung von „echter“ und defizitärer,
im schlimmsten Fall gefakter Begegnung, sie
hinterfragt den Wert von virtueller und realer Erfahrung. Erstaunlich genug, dass sich in
religiösen Systemen, die sich aus der Abgren-

Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft
der letzten Jahre lässt der Kirche eine weitere
Aufgabe zuwachsen, die etwas in Vergessenheit geraten ist. Die
Kirche kann in der digitalisierten GesellDigitalisierung
zeigt schaft zum gelingenden Leben beitragen
sich deutlich in ihrer Ambivalenz – so wie alle
mediengeschichtlichen Epochenwechsel bisher. Die Verunsicherungen der Spätmoderne
gewinnen in der permanenten Online-Existenz
neue Gestalt. Horst Gorski spricht von „Konnektivität“ als neuer anthropologischer Qualität
und Herausforderung; weitere Veränderungen »
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des menschlichen Lebensvollzugs in der digitalisierten Gesellschaft lassen sich zahlreich
finden, beispielsweise die Manifestierung
der gesellschaftlichen Beschleunigung in
Kommunikationen ohne zeitlichen Verzug
oder die Verunsicherung, in einer andauernden Informationswolke zwischen fake
news und guter Orientierung kaum unterscheiden zu können.
Kirche als communio sanctorum hat gute
Voraussetzungen, in dieser digitalisierten
Gesellschaft medienethisch und seelsorglich-stabilisierend zum gelingenden Leben
beitragen zu können. Das kann direkt durch
aktive Internetarbeit passieren, indem sie
beispielsweise „toxische Narrative“ im Netz
aufspürt und transparent macht und ihnen
lebensdienliche Narrative entgegenstellt
(www.netzteufel.eaberlin.de) – womit sie
in ihrer eigentlichen Bestimmung als Kirche erkennbar wird. Es spricht über die aktive
Netzarbeit hinaus vieles dafür, dass sich
grundsätzlich die klassischen Muster einer
Lebensdeutung nach dem Evangelium erneut
als „epochenfest“ erweisen und gerade in
digitaler Verunsicherung Menschen in ihren
individuellen und sozialen Bezügen stabilisieren und orientieren können. Freiheit,
Verantwortung, Rechtfertigung, Handlungsfähigkeit, Rück-Bindung an einen Gott, der
in den Lebensbezügen der Menschen erfahrbar ist jenseits von On- oder Offline – alles
das kann einer souveränen Existenz vielleicht
gerade in der digitalen Gesellschaft dienen.

GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN – DIGITAL?!

Fazit
Erst wo eine Kirche sich sowohl der technologischen und kommunikativen Möglichkeiten der neuen Medienepoche bedient und die
Kernbestände des Glaubens für die digitale
Lebenswirklichkeit in allen gesellschaftlichen
Kommunikationsweisen aktualisiert, ist sie
ernstzunehmende „Kirche digital“. Damit hat
sie dann einen unverzichtbaren Anteil an der
gesamten digitalen Gesellschaft.
Dr. Bernd-Michael Haese
ist Oberkirchenrat der Nordelbischen EvangelischLutherischen Kirche und leitet das Dezernat Kirchliche
Handlungsfelder. Er lehrt als außerplanmäßiger
Professor Praktische Theologie an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel. Er beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit Kirche im Zeitalter des
Internet und Bildungsarbeit.

GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN – DIGITAL?!
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MEIN UMGANG MIT SOZIALEN MEDIEN IM PFARRAMT
„Also für Facebook und solche Sachen habe ich keine Zeit!“ Diese Aussage begegnet mir in
meinem Alltag immer wieder. Und wie das so ist mit der Kommunikation, höre ich da gleich
immer: „So viel Zeit wie du möchte ich auch mal haben...“ Nun denn, denke ich mir, was liegt
denn da für eine Vorstellung der Nutzung von sozialen Medien zugrunde?
Seit ich ein Smartphone habe, gehört „Facebook“ zu meinem Alltag. Mal mehr, mal weniger. Ich muss keinen PC hochfahren oder
mich umständlich anmelden. Eine Berührung
auf die App und ich bin drin. Von wegen „Zeit“.
Es ist geteilte Zeit. Was ich von mir teile, das
entscheide ich selber.
Im Pfarramt habe ich mir einen zweiten
Account zugelegt. Diesmal mit dem „Pfarrer“
in meinem Namen. Somit ist klar erkenntlich, wer hier postet. Privat und dienstlich
verschwimmt jedoch in den sozialen Medien.
Doch nicht nur da, auch in meinem Alltag.
Ganz analog. Ich bin als Person gefragt. Wieviel ich davon zeige, entscheide ich. Da ist
manches persönlich, selten privat (ja, da gibt
es einen Unterschied). Und wen es interessiert,
was ein Pfarrer so macht, der schaue nach
unter #waseinpfarrersomacht. Da bekommen
die Menschen einen Einblick in das, was ich
tue. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. Von Menschen, die in die Kirche gehen,
von Menschen, die nicht in die Kirche gehen.
Vom Konfirmandenvater, der Frauenkreisbesucherin oder dem Vereinsvorsitzenden.
Damit gebe ich Anteil an meinem Dienst und
die Menschen können unkompliziert mit mir
in Kontakt treten. Das ist keine Zeitverschwendung, sondern es gehört einfach mit dazu.
Zur Kommunikation im Gemeindealltag sind
soziale Medien unerlässlich. Zumindest in
der Jugendarbeit. Oder haben Sie schon ein-

mal versucht, einem Jugendlichen eine Mail
zu schicken und dann auch noch zu hoffen
gewagt, eine zeitnahe Antwort zu bekommen? Und wer meint noch ernsthaft, dass
die Jugendlichen alle bei Facebook sind? Ich
könnte jetzt natürlich auch anfangen, die sozialen Medien zu problematisieren. Natürlich
gäbe es da viel zu bedenken und zu warnen.
Doch bevor wir unsere Warnungen herausgeben, hat sich die Situation schon Die Menschen können
weiterentwickelt. Ich will auch nicht unkompliziert mit mir
in Kontakt treten
allen sozialen Medien hinterherhecheln. Mit Twitter habe ich es nicht so, Instagram liegt brach und „Snapchat“ habe ich
schon immer den Jugendlichen überlassen.
Ich will sie aber da für mich nutzen, wo es zu
mir und den Menschen, mit denen ich es zu
tun habe, passt. Der Kreis erweitert sich stetig.
Es gibt viele Möglichkeiten: einfache Posts,
Gedanken zu einem Bibelvers, Bilder von
Veranstaltungen, unkomplizierte „Liveschaltungen“. Da gibt es noch vieles zu entdecken
und zu klären auf dem Weg zur „#digitalekirche“. Bis dahin poste ich fröhlich, freue mich
über „gefällt mir“-Klicks und noch mehr darüber, wenn mich die Mittsechzgerin aus der
Gemeinde anspricht und sagt: „Also Herr Pfarrer, des isch so interessant, was Sie do emmr
ins Facebook reinschreiben.“ So nutze ich die
sozialen Medien. Ganz alltäglich.
Martin Burger
ist Gemeindepfarrer in Bönnigheim

SPRECHENDE STEINE –
EIN GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK ZUR DIGITALISIERUNG
„Gott sprach … und es geschah.“ Die Initial-Aktion im biblischen Schöpfungsbericht ist ein Sprachbefehl. Eigentlich gar nicht so weit weg von unserer heutigen Zeit: „OK, Google, starte Erdsimulation“, „Cortana, mach einen Wellnesstermin für Sonntag“, „Hey, Siri, jetzt gestalten wir die Welt“.
Sprache verändert die Welt. Nach dem mündlichen Zeitalter folgte die Schrift als sicheres
Archivmedium für fixes Wissen. Menschen
lernten aus Büchern statt voneinander und
Verleger postulierten, was viele Leser konsumierten. Aus Schrift und Buchdruck entwickelten sich über die Jahrhunderte mithilfe
elektronischer Geräte Radio, Fernsehen,
Kino und das Internet. Hier sind Texte, Bilder, Audios und Videos leicht und weltweit
zugänglich.
Die Kommunikation im Internet ist dem
archaischen Lagerfeuer wieder ganz ähnlich geworden. Ein Geschichtenerzähler
sendet etwas, jemand anderes reagiert darauf, jemand drittes hat eine Rückfrage, einen
Kommentar oder eine Gegenrede. Jeder kann
die Geschichte für sich weiterentwickeln und
sie zu seiner eigenen machen. Dabei muss
man gar nicht am gleichen Lagerfeuer bzw.
im gleichen Raum sitzen, man kann über die
ganze Welt verteilt sein und sich digital ver-

netzen, um miteinander eine Geschichte zu
erzählen.1
Wie kam es dazu? Ursprünglich basierte das
Internet (WorldWideWeb, ab 1989) auf textbasierten statischen Informationen. Seit etwa
2006 entwickelten sich Methoden, im „Web
2.0“ selber zu bloggen, zu posten, zu kommentieren und zu teilen. Die Nutzer können
selber Inhalte produzieren. Dadurch wächst
das Wissen stark an und wird gleichzeitig
unübersichtlicher. Die nächste Stufe ist daher
das Semantische Netz (Web 3.0), in dem die
Daten sich selber organisieren. Und schließlich wird analog zur vierten industriellen
Revolution durch digital vernetzte Produktionsprozesse auch das Web 4.0 propagiert, was
den Fokus endgültig vom Menschen als Subjekt auf vernetzte Maschinen und Algorithmen lenkt, die Inhalte selber zuordnen und
miteinander interagieren. In diesem „Internet
der Dinge“ ist alles mit allem „im Gespräch“,
jede Aktion wird gespeichert und aus diesen BigData-Wolken werden Rückschlüsse
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auf persönliches Verhalten einzelner Akteure
geschlossen.2 Diese Zukunftsvision wird zu
unseren Lebzeiten umgesetzt werden, und es
ist unsere Aufgabe zu definieren, nach welchen Regeln solche massiven Daten gespeichert und ausgewertet werden dürfen.3
Wir erleben gerade einen gesellschaftlichen
Wandel und müssen entscheiden, ob wir mahnend das Bisherige bewahren oder visionär
das Kommende umarmen. Beides ist wichtig,
damit Menschen auch in Zukunft frei miteinander reden können. Ganz egal, welche Form
wir dafür wählen, sollten wir sicherstellen,
dass es um echte und authentische Kommunikation geht und nicht nur um Zeitvertreib,
um Manipulation oder um ein möglichst
perfektioniertes Medienimage. Wo sprechen
wir heute noch mit Menschen und interessieren uns für sie? Das kann auf Instagram,
Jodel oder WhatsApp genauso passieren wie
beim Gemeindekaffee oder im Biergarten.

1 Das Internet ermöglicht es uns, interaktiv zu handeln. Die Möglichkeit, alles zu tun, birgt immer auch Gefahren. Genau das ist aber auch
die Stärke der menschlichen Kommunikation: Wir haben die Freiheit,
Fehler zu machen. Wir sind eben keine Maschinen, die eine Eingabe A
immer mit der Ausgabe B beantworten müssen. Wir können bewusst
abwägen und auch mal auf Irrwegen spazieren, um dann umzukehren
und einen anderen Weg einzuschlagen. Wir bleiben unterwegs.
2 Die Geschichten, die geträumt werden, reichen von paradiesischen
Wohlfühlwelten bis zur kompletten Auslöschung der Menschheit
durch einen intelligenten Computer mit Bewusstsein. Manchmal wird
gemutmaßt, so ein Supercomputer, der alles Wissen in sich vereint,
dauerhaft lebt, ohne zu sterben, und an allen Orten und mit allen
Menschen gleichzeitig in Kontakt sein kann, wäre am Ende das, was
Religionen Gott nennen. Andere fragen sich, ob für Wesen, die in einer
künstlich geschaffenen virtuellen Realität existieren, nicht der Mensch
einen göttlichen Status bekommt. Zumindest bekommt die Frage nach
der zukünftigen Entwicklung immer wieder religiöse Züge.
3 Und noch etwas anderes ist zu beobachten: Über Jahrhunderte haben Christen zu einem Wesen gebetet, das sie nicht sehen und nicht
anfassen können. Sie haben mit Gott geredet und Antworten bekommen. Eine Wirkung ist spürbar, die wissenschaftlich nicht zu beweisen
ist. Dafür wurde man seit der Aufklärung belächelt. Doch jetzt wird es
auf einmal alltäglich, dass Menschen mit anderen Wesen kommunizieren, die sie nicht sehen, nicht anfassen und nicht verorten können, die
aber dennoch real auf ihre Anliegen eingehen und konkret reagieren.
Digitale Kommunikation macht das Denkmuster geistlicher Kommunikation auf einmal plausibel.
Die Frage, ob es ein höheres Wesen gibt, ist auch stärker im Fokus,
seitdem wir in Computerspielen Welten simulieren, in denen wir einen
Startschuss setzen, eine Landschaft sich weiterentwickelt und wir zwischendurch ordnend eingreifen oder es einfach laufen lassen können.
Wir sind „Gott“ für bestimmte Realitäten, in denen wir schöpferisch
tätig werden. Warum sollte es dann nicht auch einen Schöpfer geben,
der außerhalb unserer Realität existiert und mit uns in Kontakt tritt?
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Und wo nehmen wir uns heute noch Zeit,
auf Gottes Stimme zu hören? Das kann und
wird auch in Zukunft noch im Gottesdienst
vor Ort oder in der persönlichen
Mahnend das Bisherige
stillen Andacht passieren. Aber bewahren oder visionär das
Kommende umarmen?
auch digitale Formate etablieren
sich, bei denen Menschen geistliche Themen
reflektieren und Gotteserfahrungen machen.
Menschen und Maschinen werden in Zukunft
digital miteinander im Gespräch sein. „Wenn
meine Jünger schweigen, werden die Steine
schreien“, sagt Jesus beim Einzug nach Jerusalem. Vielleicht bauen wir ja gerade an den
kleinen elektronischen Steinen, die in Zukunft
geistliche Botschaften verkünden und Menschen darauf hinweisen, dass Gottes Reich
kommt. Wichtig wäre, dass
Kleine elektronische Steine, die
sie ein Reich der Freiheit ver- geistliche Botschaften verkünden
künden und uns nicht zu abhängigen Sklaven eines profitorientierten Großkonzerns
machen. Darüber müssen wir jetzt reden,
solange wir noch gefragt werden. In jedem Fall
sollten wir mündige Jünger sein, die aktuelle
und zukünftige Entwicklungen der Digitalisierung kritisch begleiten, wohlwollend hinterfragen und visionär weiterdenken.
Karsten Kopjar
ist angestellt als SocialMedia-Koordinator bei der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM).
Als Medientheologe betätigt er sich in Forschung,
Lehre, Schulung und Praxisprojekten zwischen
Wissenschaft, Kirche und Medienwelt. Solide wissenschaftliche Arbeit und geistliche Einbindung
in die konkrete Gemeindesituation sind ihm
gleichermaßen wichtig.
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CHATBERATUNG – SEELSORGE DIGITAL
Als 1956 die erste TelefonSeelsorgestelle in Deutschland gegründet wurde, wollte man damit
„Selbstmordgefährdeten“ eine niederschwellige Anlaufstelle zur Verfügung stellen. Diesem
Auftrag kommen wir bis heute nach – seit 1995 zusätzlich zum Telefon über ein Beratungsangebot per Mail, das 2003 durch die Chatberatung erweitert wurde.
In der mediengestützten Seelsorge gelten dieselben Regeln wie am Telefon: Der Kontakt ist
absolut anonym. Das Sicherheitssystem ist so
aufgebaut, dass es unmöglich ist, diese Anonymität zu brechen.
Vor allem jüngere Menschen bis etwa 35 Jahre
nutzen diese Möglichkeit. Ein Chat ist bei uns
ein „Zweiergespräch“ mit einer unserer Beraterinnen, das in der Regel etwa eine Stunde
dauert. Sowohl in der Mailberatung als auch im
Chat spielt das Thema Selbsttötung eine große
Rolle. Rund zwanzig Prozent aller Chats führen
wir mit Menschen, die akut suizidal sind. Das ist
sehr viel mehr als am Telefon.
Im Chat oder per Mail ist die Schwelle zu uns
noch niedriger als am Telefon. Oft sind die
auslösenden Themen sehr schambesetzt: Eine
Sechzehnjährige wurde von einem Familienangehörigen vergewaltigt. Ein Vater schlägt seinen
Sohn regelmäßig seit Jahren. Die Depressionen
sind so stark, dass eine junge
Sich selber an Gott anlehnen und
damit den Schreibenden Halt geben Frau gar keine Perspektive mehr sieht. Sie erlebt sich als vollkommen
gescheitert und will nur noch sterben. Viele der
jungen Leute schämen und scheuen sich sehr,
solche Not am Telefon auszusprechen. Es ist
nicht ihr Medium. Eine Beratungsstelle oder ein
Pfarrhaus würden sie in einer solchen Krise und
zu einem solchen Zeitpunkt niemals aufsuchen.
Sie können ihre Gefühle im Chat genauso ausdrücken wie in einem Gespräch, und sie können
jederzeit aussteigen, ohne Spuren zu hinterlassen – das macht sie mutig, ihr Inneres zu öffnen.

Chatseelsorge ist nicht einfach. Wir haben
inzwischen deutlich über zwanzig Berater und
Beraterinnen für diese Aufgabe zusätzlich ausgebildet – in vielen hundert Stunden. Rund
zwölf Männer und Frauen sind in der Mailberatung aktiv. Es erfordert neben dem technischen
Grundverständnis und einer Affinität zum
geschriebenen Wort hohes Einfühlungsvermögen und Fachwissen.
TelefonSeelsorge an dieser Stelle ist wirklich
Krisenintervention. Es braucht höchste Präsenz, Ehrlichkeit und das Weglassen aller formelhaften Sprache. Die „Ratsuchenden“ lassen
selbst auch alle Einleitungen weg. Bereits der
erste Satz kann heißen: „Heute sterbe ich.
Damit kann ich nicht leben.“ – Diese Form der
Seelsorge erfordert von uns am meisten, ganz
auf jede Rolle und jedes vorgefertigte Wort zu
verzichten. Aus der Sorge um den Mitmenschen und aus dem schnörkellosen Kontakt
werden wir zurück geleitet zu dem, was Seelsorge wirklich und zu allererst ist: die Begegnung zweier Menschen, die als Gleiche vor
Gott und dem Leben stehen. Genau hinhören,
auf der Seite des Lebens stehend, mitfühlend
antworten, ohne zu erziehen. Sich selber an
Gott anlehnen und damit den Schreibenden
Halt geben. Wir wissen selten, wie „es ausging“, aber oft ist das letzte Wort ein: „Das hat
mir geholfen. Danke!“

Krischan Johannsen
leitet die Evangelische TelefonSeelsorge Stuttgart
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Freundesbrief

LIEBE FREUNDE DER
MISSIONARISCHEN DIENSTE!
Der Beginn der Adventszeit läutet das Ende
eines spannenden Jahres für die Missionarischen Dienste ein. Die Veränderungen in verschiedenen Arbeitsbereichen haben uns seit
dem Sommer sehr beschäftigt. Dies betrifft
vor allem auch Stellenwechsel. So geht Pfarrer
Dieter Kleinmann im Dezember in den Ruhestand. Wir sind froh, dass die Landeskirche
die Arbeit am Flughafen und auf der Messe
unterstützt und uns eine feste Diakonenstelle
zugesagt hat.
Auch der Ruhestand von Zeltmeister Martin
Heubach im Jahr 2020 wirft seine Schatten
voraus. Die Aufgaben des Zeltmeisters sind
komplex und benötigen eine ausführliche
Einarbeitung, die nur bei laufenden Einsätzen
der Zeltkirche möglich ist. Daher suchen wir
weit im Voraus eine Neubesetzung, um genug
Zeit für eine gute Übergabe dieser wichtigen
Tätigkeit zu haben.
Durch die enge Verbindung mit dem Einkehrhaus Stift Urach hat uns natürlich auch der
Ruhestand von Kirchenrätin Bärbel Hartmann
und die Neubesetzung der Stelle beschäftigt.
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten,
sind wir bei allen genannten Stellen hoffentlich schon einen großen Schritt weiter.
Eine weitere Veränderung der vergangenen
Monate betrifft den Arbeitsbereich KDG-MDHG
(Kirchliche Dienste im Gastgewerbe – Missionarischer Dienst im Hotel- und Gaststättengewerbe). Mit dem Ruhestand von Pfarrer Heinz
Gerstlauer als Geschäftsführer der Evang.
Gesellschaft Stuttgart hat er auch seinen Vorsitz im Verein von KDG-MDHG abgegeben. Wir
danken ihm herzlich für den großen Einsatz
und das Engagement, das er in Württemberg
und darüber hinaus für diese Arbeit geleistet
hat. Für seinen Ruhestand wünschen wir ihm
Gottes Begleitung und seinen reichen Segen.
Um den Verein in seiner Arbeit weiterhin zu
unterstützen, habe ich mich bereit erklärt, vorerst den Vorsitz zu übernehmen. Ich freue mich,
dass ich auch in diesem Bereich wirken kann,
und hoffe, hier neue Impulse setzen zu können.

Ein Thema, das uns ebenfalls beschäftigt,
sind die Formen und Möglichkeiten unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen mit unserer
vielfältigen Arbeit Gemeinden, Haupt- und
Ehrenamtliche bei ihrer Aufgabe unterstützen,
das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden und Menschen mit Gottes Botschaft
zu erreichen. Es stellt sich jedoch dabei immer
wieder die Frage, wie das gelingt und was
dafür nötig ist. Das aktuelle Heft der Perspektiven mit seinem Schwerpunkt auf der Digitalisierung zeigt dafür auch Chancen und neue
Wege auf.
Bei allen Veränderungen und Herausforderungen tut es jedoch auch gut zu wissen, dass
nicht alles von uns allein abhängt. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns mit seinem Geist
leitet und begleitet und uns Weisheit und Kraft
für die verschiedenen Aufgaben gibt. Als Missionarische Dienste sind wir dankbar, dass
wir auch hier immer wieder spürbar von Gott
beschenkt werden, nicht zuletzt durch die vielen Unterstützer, die unsere Arbeit durch das
Gebet mittragen. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme und Ihre Begleitung unseres Dienstes.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2019,
Ihr

Tobias Schneider

Freundesbrief
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DIETER KLEINMANN: RÜCKBLICK AUF SECHS JAHRE
FLUGHAFEN- UND MESSEPFARRER
Flughafen- und Messepfarrer zu sein war für mich eine tolle Herausforderung. Vom Oberkirchenrat
angefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte, willigte ich 2012 gerne ein. Ein Neuland erwartete
mich: niederschwelliges Angebot in der Seelsorge für Passagiere und Menschen im Nahbereich des
Flughafens, Betreuung der 11.000 Beschäftigten auf dem Flughafen und der knapp 300 Beschäftigten
auf der Messe – hinzu kommen dort noch die Aussteller und Messebesucher im Forum der Kirchen.
Wichtig war mir das pastorale Angebot: Andachten auf dem Flughafen und die „Atempausen“ auf der Messe, Gottesdienste am
Sonntag während des Messebetriebs und vor
den großen Feiertagen auf dem Flughafen.
Hier konnten auch Menschen erreicht werden,
die mit Kirche wenig zu tun haben. Wiederholt
wurden Frau Sprengel und ich gebeten, für
verstorbene Mitarbeiter des Flughafens eine
Trauerfeier im „Raum der Stille“ zu halten. Sich
einfach mit einer Trauerkarte am „Schwarzen
Brett“ zufrieden zu geben war den Kolleginnen
und Kollegen zu wenig. Durch das Engagement auf Hochzeitsmessen blieben Anfragen,
Trauungen zu übernehmen, teilweise mit Taufen, nicht aus. So kommt man als Messepfarrer
im Gebiet unserer Landeskirche weit herum.
Menschen in extremen Lebenssituationen zu
begleiten gehört mit zu den schwersten Aufgaben der Kirchlichen Dienste. So holen sie
nachts noch eine Frau auf dem Flughafen ab,
deren Mann morgens am Urlaubsort verstorben ist, oder sie betreuen einen Mann, der im
Ausland vergewaltigt wurde und nun in Stuttgart landet. Diese Beispiele wären noch beliebig fortzusetzen. Dabei machte ich die Erfahrung: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und bei
dieser Tätigkeit wissen sie morgens noch nicht,
was sie am heutigen Tag erwartet. Bedauerlich
ist jedoch, dass sie bei solchen Begegnungen
selten eine Rückmeldung bekommen.

Lobenswert ist beim Flughafen und der Messe
die gute Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern/Direktoren, den Betriebsräten, mit
den Medizinischen Diensten und Feuerwehren und – speziell auf dem Flughafen – mit der
Terminalaufsicht und der Bundes- und Landespolizei.
Ein besonderes Kleinod sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Counter auf dem Flughafen und im Forum der
Kirchen (knapp über 30). Sie geben der Kirche
vor Ort ein helfendes Gesicht.
Stolz bin ich darauf, dass es gelungen ist, die
Arbeit der Kirchlichen Dienste ökumenisch zu
gestalten und dass wir nur einen „Raum der
Stille“ haben, offen für alle Religionen. Diese
Konstellation ist europaweit einmalig.
Der Landeskirche und den Missionarischen
Diensten danke ich für die Übertragung dieser
Aufgabe. Mit großer Freude und Hingabe war
ich Flughafen- und Messepfarrer und verabschiede mich zum 1. Dezember 2018 in den
Ruhestand.
Dieter Kleinmann

Die Verabschiedung von Pfarrer Dieter
Kleinmann findet am Freitag, 7. Dezember,
im Anschluss an den Adventsgottesdienst
um 12:00 Uhr auf dem Flughafen statt.
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FAMILIEN FINDEN SICH – DAS PONY-FAMILIENCAMP 2018
Vielfältig war der Kreis der Teilnehmer beim Pony-Familien-Zeltlager, so vielfältig wie Familien
heute eben sind. Was alle gemeinsam hatten,
war der Wunsch, gemeinsam etwas zu erleben.
Denn im hektischen Alltag kommt genau das
oftmals zu kurz. Als wir im Camp-Bistro zusammensaßen, meinte einer der teilnehmenden
Väter denn auch: „Ach ja, ich hab mir das gar
nicht vorstellen können. Jetzt muss ich sagen:
Gerne wieder im nächsten Jahr!“ Und vielleicht
kommen sie ja auch tatsächlich wieder, sie wären nicht die ersten. Gefallen hat es ihnen richtig gut und wir alle würden es uns wünschen.
Neben klassischem Reiten gab es beim Pony-Familiencamp natürlich Reiterspiele und
Wettbewerbe – Eltern gegen Kinder! Da hatten
die Eltern einen wirklich schweren Stand. Eine
Pony-Wanderung führte die Gruppen auf einen großzügig angelegten Grillplatz, der nicht
nur zum gemeinsamen Grillen, sondern auch
zum Spielen einlud. Lange Sommerabende lockten zum Laternenlaufen und zu einer
Knicklichtersuche in den Wald, beim Lagerfeuer gab es Popcorn für alle und im Camp-Bistro
bis tief in die Nacht hinein Gespräche und leckere Getränke aller Art.

In der Bibel findet sich ein Gleichnis von einem Sohn, der weit in der Ferne im Herzen einen Vater findet, den er nie erlebt hat. Die Auseinandersetzung mit dieser Erzählung führte
im gemeinsamen Gespräch und Nachdenken
ins Zentrum des christlichen Glaubens. Äußerlich war nach der Rückkehr des Sohnes alles
wie vorher: Das Leben muss ja auch gelebt, die
Arbeit getan werden. Seit seiner Rückkehr ins
Vaterhaus nimmt der Sohn jedoch seinen Vater
anders wahr, nämlich erstmals als wirklichen
Vater. Das verändert für ihn alles, und übertragen auf die Beziehung zum himmlischen Vater öffnen sich so ganze Himmelswelten.
Im dritten Jahr haben die Missionarischen
Dienste zusammen mit der Christlichen Gemeindereitschule e.V. diese Freizeit nun angeboten und durchgeführt. Markus Munzinger
und ich waren die Verbindungspersonen, haben Kontakte geknüpft und Beziehungen aufgefrischt. Überraschend viele alleinerziehende
Mütter haben an dieser Freizeit teilgenommen
und hätten sich vielleicht auch eine weibliche
Ansprechperson gewünscht – ein Wunsch,
der vielleicht ja im kommenden Jahr in Erfüllung geht. Zur Verstärkung unseres Ponyfreizeit-Teams wünschen wir uns noch drei oder
vier Begeisterte in den Bereichen Begleitung
der Teilnehmer, praktische Arbeiten, Küche
und Kinderprogramm. Selbstredend: Einfach
nur teilnehmen kann man natürlich auch. In
jedem Fall sollte man nicht vergessen, sich
rechtzeitig anzumelden!
Thomas Wingert

Informationen zu der
Familienfreizeit 2019 auf
den Veranstaltungseiten
(Veranstaltung Nr. 13)
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Termine zur Fürbitte

Alle hervorgehobenen Termine sind öffentlich.
Sie sind herzlich willkommen!

DEZEMBER 2018						
30. 11.– Stift Urach
2. 12.
3.
Stuttgart
4.
Heimsheim
6.
Sonnenmatte
6. – 9.
Kloster Kirchberg
7.
Stuttgart
			
			
			
			
12.
Schönaich
13.
Stutensee
14.
St. Johann
14.
Stift Urach
15.
Stift Urach
15.
Stuttgart
18.
Birkach
18.
Oeffingen
19.
Fellbach
19.
Stuttgart
			
23.
Murr

Einkehrtage im Advent		

Schneider, Wingert

KDG-Gottesdienst und Empfang		
Schneider, Fuchs, Essig
Seniorennachmittag		
Essig
LAG Familienerholung 		
Jaworski
SdL-Seminar für Kursleitende		
Fuhr
Ökumenischer Adventsgottesdienst Flughafen,		
Kleinmann, Jaworski
12 Uhr, Terminal 1, Ebene 5		
Schneider, Wingert
13 Uhr Verabschiedung von Flughafen- und 		
Messepfarrer Dieter Kleinmann 		
Terminal 1, Ebene 3		
Männerkreis		
Wingert
Kernteam Zeltkirche		
Wingert
Kernteam Zeltkirche		
Wingert
Kuratorium		
Fuchs
Verabschiedung Bärbel Hartmann		
alle
Weihnachtsfeier der Pommerschen Landsmannschaft
Essig
Dienstbesprechung MD		
alle
Seniorenbibelkreis		
Gackstatter
Trauer-Café		
Fuchs
Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst 		
Schneider
12 Uhr, Flughafen, Terminal 1, Ebene 5				
Gottesdienst		
Schneider

JANUAR 2019						
8.
Fulda
AG Freizeit und Tourismus in der EKD		
Jaworski
9.
Stuttgart
Planung „Forum Seelsorge im Alter“		
Fuchs
10. – 11. Stuttgart
Aufbau Messe CMT		
Jaworski, Heubach
12.
Stuttgart
Netzwerktreffen Pilgerbegleiter/innen		
Rist
12. – 13. Schw. Gmünd
Segensseminar		
Essig, Wingert, Munzinger
12. – 20. Stuttgart
CMT		
alle MA FT
12. – 20. Stuttgart
CMT, Pilgerberatung, Vorträge u. Interviews		
Rist
14.
St. Johann
Kernteam Zeltkirche		
Wingert
14.
Stuttgart
Ausschuss Württembergische Arbeitsgemeinschaft
Schneider
			
für Weltmission						
15.
Münchingen
Vorstand Hauskreisarbeit		
Munzinger, Essig,
					
Wingert, Schneider
16.
Stuttgart
Netzwerktreffen Pilgerwege-Initiativen		
Rist
17.
Stuttgart
Empfang der Kirchen auf der CMT		
Jaworski
17.
Stutensee
Kernteam Zeltkirche		
Wingert
20.
Stuttgart
Gottesdienst CMT SWR Bühne		
Jaworski
21.
Stuttgart
Kolloquium „Spirituelles Gemeindemanagement“
Wingert
21.- 23. Berlin
Fachtag Evangelisation		
Schneider
24.
Birkach
Dienstbesprechung MD		
alle
24.
Oppenweiler
Seminar Vom Glauben reden		
Gackstatter
25.
Stuttgart
Ausstellungseröffnung Messe		
Heubach
25. – 27. Stuttgart
MEDIZIN-Messe		
Heubach
25. – 27. Stetten
Klausur des Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit		
Essig, Wingert,
					
Munzinger, Schneider
30.
Fellbach
Trauer-Café		
Fuchs
30.
Stift Urach
Gottesdienstkonferenz		
Essig, Schneider,
					
Munzinger, Fuchs
31.
Oppenweiler
Seminar Vom Glauben reden		
Gackstatter
31.
Stuttgart
Klausur MD und GEG		
alle
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FEBRUAR 2019						
2.
Mühlacker
4.
Birkach
5.
Birkach
7.
Oppenweiler
9.
Isny
13. – 14. Stift Urach
14.
Oppenweiler
14.
Birkach
15. – 17. Stift Urach
16. – 17. Stutensee
16.
Stetten
			
16.
Beilstein
19.
Burgstall
22. 			
23. – 2.3. Sils/Schweiz
24.
Aistaig
			
25.
Stuttgart
			
26.
Aistaig
26.
Birkach
27.
Fellbach

Vorstellung Kurse zum Glauben		
Essig
Fachausschuss Gottesdienst		
Essig, Fuchs, Munzinger, Schneider
Treffen der Zeltkirchenpartner		
Wingert
Seminar Vom Glauben reden		
Gackstatter
Frauenfrühstück		
Fuhr
SdL-Seminar für Kursleitende		
Fuhr
Seminar Vom Glauben reden		
Gackstatter
Seminar „Glaube und Religion in virtuellen Welten“
Schneider
SdL-Seminar für Kursleitende		
Fuhr
Mitarbeiter-Motivationstage		
Wingert
„Dialog oder Mission – was ist unser Auftrag
gegenüber dem Islam?“		
Munzinger
KGR-Klausur		
Schneider
Informationsabend zu Fresh-X		
Munzinger
Stiftungsrat der Stiftung zur Förderung MD		
Schneider
Studientagung Kirche und Sport		
Jaworski
Gottesdienst „Wenn das Schicksal zuschlägt – 		
Munzinger
Mefi-Boschet“		
Mitgliederversammlung der Württembergischen		
Schneider
Arbeitsgemeinschaft für Weltmission			
Seminar Segen empfangen – Segen weitergeben
Munzinger
Dienstbesprechung MD		
alle
Trauer-Café		
Fuchs				

MÄRZ 2019						
5.
Kallenberg
7. 10.
Stuttgart
8 – 9.
Stift Urach
12. – 13. Stift Urach
12. – 14.			
13. – 14. Stift Urach
13.- 14. Ort offen
14.
Calmbach
14.
Stutensee
15. – 17. Stift Urach
16.
Stift Urach
18.
Würtingen
19.
Stuttgart
19.
Birkach
22. – 23 Stuttgart
25. – 26. Stift Urach
			
			

Seniorennachmittag		
RETRO-CLASSICS Messe		
Besuchsdienstseminar		
ACK-Konferenz		
Amtsleiterkonferenz der AMD-EKD		
SdL-Seminar für Kursleitende		
Konferenz der Bildungseinrichtungen		
Besuchsdienstseminar		
Kernteam Zeltkirche		
SdL-Seminar für Kursleitende		
Vertrauensrat		
Orga-Team-Treffen Zeltkirche		
Arbeitskreis Motorrad & Kirche		
Dienstbesprechung AMD		
Besuchsdienstseminar		
„Was hinket ihr auf beiden Seiten? – 		
Das Gemeindepfarramt in der Zerreißprobe
zwischen Kontinuität und Aufbruch		

Adventsgottesdienst
mit anschließendem Stehempfang

Montag 3. Dezember 2018, 18 Uhr
Stiftskirche Stuttgart
Predigt: KR Tobias Schneider
Kirchliche Dienste im Gastgewerbe u.a.

Essig
Heubach
Fuchs
Fuchs
Schneider
Fuhr
Schneider
Fuchs
Wingert
Fuhr
alle
Heubach
Heubach, Rist
alle
Fuchs
Munzinger, Reinmüller

ZURZUR
FÜRBITTE
FÜRBITTE

27.
27.
27.
28.
28.
30.

Fellbach
Frankfurt
Münchingen
Calmbach
Ostdorf
Stift Urach

Trauer-Café		
Fachtag Bibel		
Vorstand Hauskreisarbeit		
Besuchsdienstseminar		
Seniorennachmittag		
Seminar „Erinnern und Vertrauen“		

Fuchs
Essig
Munzinger, Schneider, Wingert, Essig
Fuchs
Essig
Schneider, Essig, Gackstatter

APRIL 2019						
2.
Stuttgart
2.
Calmbach
2.
Gschwend
5. – 7.
Sulzberg/Allgäu
9.
Birkach
9.
Göttelfingen
9. – 11. Berlin
10.
Birkach
10.
Birkach
12. – 14. Ort offen
16. – 21. Stutensee
21. – 5.5. Stutensee
24.
Fellbach
28. 			
28.
Wannweil
30.
Stutensee

Klausur FT		
alle
Besuchsdienstseminar		
Fuchs
Orga-Team-Treffen-Zeltkirche		
Heubach
SdL-Seminar für Kursleitende, (Haus Allgäuweite)
Fuhr
Dienstbesprechung AMD		
alle
Seniorennachmittag		
Essig
Fachtag Hauskreisarbeit		
Essig, Wingert, Munzinger
Dienstbesprechung 		
alle
Beirat neue Aufbrüche		
Munzinger
LARP Aufbaucamp		
Wingert
Aufbau Zeltkirche		
Heubach
Zeltkirche		
Wingert, Heubach
Trauer-Café		
Fuchs
Öffentliche Vorstellung des LARP-Projekts		
Wingert
Motorradgottesdienst		Rist
Seniorennachmittag		
Essig, Wingert

MAI 2019						
Bis 5.
Stutensee
5. – 6.
Stutensee
2.
Stuttgart
			
			
3.
Besigheim
8. – 11. St. Johann
11. – 26. St. Johann
16.
Löwenstein
17. – 19. Löwenstein
23.
Ort offen
25. – 26. Eberdingen
26. – 27. St. Johann
27. - 29. Ort offen
28.
Birkach
29.
Fellbach
30. – 2.6. Ort offen

Zeltkirche		
Wingert, Heubach
Abbau Zeltkirche		
Heubach
Ökumenischer Ostergottesdienst 		
Schneider
mit Bischof Fürst auf dem Flughafen,
12 Uhr, Terminal 1, Ebene 5					
Bezirkshauskreistreffen, Beten im Hauskreis		
Munzinger
Aufbau Zeltkirche		
Heubach
Zeltkirche		
Wingert, Heubach
Fachtagung Kirche in Freizeit und Tourismus		
Jaworski, Munzinger
SdL-Multiplikatorentagung		
Fuhr
Referentenkonvent Bildungszentrum		
alle
Gemeinde-Wochenende „Gemeinde erleben“		
Munzinger
Abbau Zeltkirche		
Heubach
Mitgliederversammlung AMD-EKD		
Schneider
Dienstbesprechung AMD		
alle
Trauer-Café		
Fuchs
LARP-Event 1		
Wingert

ZELTKIRCHEN 2019
22. April –5. Mai
Zeltfestival Stutensee
zeltfestival-stutensee.de

11.-26. Mai
Zeltkirche St. Johann
30. Juni – 4. Juli
Gschwend

ZUR FÜRBITTE

JUNI 2019						
5.
Eberdingen
Vorstand Hauskreisarbeit		
Munzinger, Schneider, Essig, Wingert
9.
Heilbronn
Pfingstgottesdienst auf der BUGA		
Schneider
16.
Löwenstein
Fachtag Kirche und Tourismus		
Rist
20. – 23. Ort offen
LARP-Event 2		
Wingert
20. – 23. Dortmund
Evang. Kirchentag		
Rist u.a.
24. – 26. Stift Urach
Bibelwochenvorbereitung		
Fuchs, Essig, Schneider
25. – 29. Gschwend
Aufbau Zeltkirche		
Heubach
26.
Fellbach
Trauer-Café		
Fuchs
27. – 30. Nationalpark
Pilgerbegleiter-Qualifizierung Modul 2		
Rist
Schwarzwald				
29. – 30. Heilbronn
Landesmissionsfest		
Schneider
30.
Gschwend
Zeltkirche 		
Wingert, Heubach
30.
Wimsener Höhle
Kirche im Grünen		
Munzinger

JULI 2019						
2.
3. – 4.
10.
11.
Bis 14.
14. – 16.
16. – 17.
20.
26. – 28.
30.
31.

Birkach
Schw. Gmünd
Stuttgart
Stuttgart
Gschwend
Gschwend
Ort offen
Marbach
Stift Urach
Kochertalbrücke
Fellbach

Fachausschuss Gottesdienst		
SdL-Seminar für Kursleitende		
Seniorennachmittag		
Forum „Seelsorge im Alter“		
Zeltkirche		
Abbau Zeltkirche		
Klausur AMD		
Begegnungstag Hauskreisarbeit		
SdL-Seminar für Kursleitende		
Truckertreffen		
Trauer-Café		

Essig, Schneider, Munzinger, Fuchs
Fuhr
Essig
Fuchs
Wingert, Heubach
Heubach
alle
Essig, Schneider, Munzinger, Wingert
Fuhr
Heubach
Fuchs

Wir bitten, auch an die kurzfristig wahrzunehmenden Dienste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu denken, z. B. Gottesdienste, Gottesdienste im Grünen (Munzinger u. a.), Bibelabende, Besuche in
Gemeinden im Rahmen der Besuchsdienstarbeit (Fuchs), Vorbereitung von Zelteinsätzen 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.

AMD
AmD
EJW
EKD
FT
GEG
KDG/MDHG
KGR
KiG
LAK
LARP
MD
OKR
SdL
SGM
WAW

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
Amt für missionarische Dienste
Evang. Jugendwerk in Württemberg
Evang. Kirche in Deutschland
Kirche in Freizeit und Tourismus
Gemeindeentwicklung und Gottesdienst
Missionarische Dienste im Hotel- und Gaststättengewerbe
Kirchengemeinderat
Kirche im Grünen
Landesarbeitskreis
life action role play
Missionarische Dienste
Oberkirchenrat
Stufen des Lebens (früher Religionsunterricht für Erwachsene)
Spirituelles Gemeindemanagement
Württ. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission

Freundesbrief
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EINANDER BEGEGNEN –
TREFFEN DER VERANTWORTLICHEN IN DER HAUSKREISARBEIT
Es gibt ihn seit Beginn der 80er-Jahre – den Landesarbeitskreis für Hauskreisarbeit, einen Zusammenschluss von verantwortlichen Ehrenamtlichen innerhalb der württembergischen Landeskirche.
Strukturen, Formate und Methoden haben sich weiterentwickelt. Heute sprechen wir oft auch von
Kleingruppen und weniger von Hauskreisen. Ein Element hat sich erhalten und geradezu als (über-)
lebensnotwendig erwiesen: die persönliche Begegnung.
Es hat sich bewährt, zwei- bis dreimal im Jahr
zu einem Begegnungstag oder an einem Wochenende zusammenzukommen, einander zu
begegnen, Anteil zu nehmen und zu geben, Erfahrungen auszutauschen. So kann es gelingen,
einander auf dem Weg des Glaubens zu stärken
und auch das Gemeindewachstum zu fördern.
Begegnung war am 30.6. in Schrozberg und am
6.10. in Unterjettingen angesagt. Dabei konnte
Kirchenrat Tobias Schneider einigen LAK-Mitgliedern erstmals persönlich begegnen.
In seinem inspirierenden Impulsreferat zum
Thema „Kleingruppengespräche im Neuen
Testament“ ging er der Frage nach, wie Jesus
und auch die Apostel in Kleingruppen Gespräche geführt haben. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte er verschiedene Facetten eines
Kleingruppengesprächs auf:
• Kleingruppengespräche sind Orte der
Belehrung – man denke an die vielen
Gespräche Jesu mit seinen Jüngern.
• Sie dienen der gegenseitigen Bestärkung
im Glauben – das Neue Testament berichtet
öfters von Zusammenkünften.
• Sie bilden eine wichtige Grundlage für
Weggemeinschaft.
• Kleingruppen waren auch damals nicht frei 		
von Konflikten. Wir lesen mehrfach von
Meinungsverschiedenheiten und Streitgesprächen.
Ein Schlüsselbegriff des Neuen Testamentes
lautet: „untereinander“. Glaube soll sich auch im
Miteinander zeigen: Seid eines Sinnes untereinander. Tröstet euch untereinander. Ermahnt
euch untereinander. Haltet Frieden untereinander. – Die Kleingruppe der Hausgemeinde ist
dabei der Ort, von dem aus die Aufforderungen
des Paulus sich an alle Christen richten.

Ein Blick auf die Emmausjünger fasst zusammen, was wir im Neuen Testament zu Kleingruppen und Kleingruppengesprächen finden.
Hier ist der Ort, um über Fragen des Glaubens
zu sprechen. Hier wird Gemeinschaft gestiftet.
Hier wird augenfällig: Wir sind auf dem Weg
des Glaubens gemeinsam unterwegs und werden von Jesus Christus selbst begleitet.
Wie es sich beim Thema „Kleingruppen“ gehört,
bildeten Kleingruppengespräche an diesem Tag
einen weiteren Schwerpunkt, sei es zur Vertiefung des Gehörten, sei es im persönlichen Austausch und im Gebet füreinander. Mit einem
Wort der Ermutigung auf den Weg endete der
Begegnungstag:
Die neuen Tage öffnen ihre Türen.
Sie können, was die alten nicht gekonnt:
Vor uns die Wege, die ins Weite führen.
Den ersten Schritt, ins Land, zum Horizont:
Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen.
Doch gehn wir los, doch reiht sich Schritt an Schritt.
Und wir verstehn zuletzt, das Ziel ist mitgegangen,
denn, der den Weg beschließt und der ihn angefangen, der Herr der Zeit, geht alle Tage mit.
(Klaus-Peter Hertzsch)
Gudrun Strecker, ehrenamtliche Vorsitzende
der landeskirchlichen Hauskreisarbeit
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15 JAHRE STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG
MISSIONARISCHER DIENSTE UND AUFGABEN
Eine Weizenähre ist auf dem Titelblatt des ersten Flyers der Stiftung abgebildet. Ein Motiv mit
vielgestaltiger Symbolik. Viele Bilder aus der Bibel tauchen auf. Deshalb soll eine Weizenähre
auch zum 15. Geburtstag Leitbild eines Rückblicks in die vergangenen Jahre und eines Ausblicks
in die Planungen für die kommende Zeit sein.
Früchte:
Zeltarbeit, Stift Urach, Missionarische Arbeit
und Projekte des AmD wurden durch Spenden
und Beiträge aus Kirchengemeinden und aus
dem Ertrag des inzwischen 136.648 € betragenden Stiftungskapitals ermöglicht und gefördert.
Neue Saat:
Steuerlich sind der gemeinnützige Förderverein und die Stiftung inzwischen nahezu gleichgestellt. Beide sind verpflichtet, Spenden und
Zuwendungen zweckgebunden zu verwenden
oder weiterzuleiten. Die Stiftung ist von ihrer
Aufgabenstellung her aber darauf angelegt, aus
dem zur Verfügung gestellten Kapital eine Aufgabe oder einen Zweck längerfristig zu unterstützen. Durch Spenden und Zuwendungen ist
auch eine direkte Förderung möglich oder es
kann ein akuter Bedarf gedeckt werden.
Durch Unterstützung der Stiftung ist es besonders gut und zweckgerichtet möglich, Geschenke an geistlichem und wirtschaftlichem
Reichtum zweckbestimmt weitergetragen zu
wissen. Dies kann zum Beispiel auch durch
eine Nachlasszuwendung geschehen. So können die Missionarischen Dienste dauerhaft unterstützt werden.

Neubruch – den Boden bereiten
Stiftungsrat und Stiftungsvorstand haben sich
künftig folgende Schwerpunkte gesetzt:
Der Fokus bleibt weiter auf das geistliche Anliegen der Missionarischen Dienste gerichtet.
Chancen müssen ergriffen werden, dieses Anliegen auch verstärkt über einen Generationenwechsel hinaus weiter zu fördern. Neue Medien
müssen für die Aufgabenstellung der Missionarischen Dienste verstärkt genutzt werden,
um auf diesem Wege Menschen zu erreichen.
Vernetzung der Mitarbeiter unter einander soll
gefördert werden, Aufgaben und Ziele sollen
stärken in den Blick genommen werden.
Die Einbindung der Stiftung in die Förderstrukturen der Missionarischen Dienste ist in den
Perspektiven Nummer 77, Seite 20, von Karl
Hartmann, einem der Väter der Stiftung, treffend beschrieben.
Helmut Gockeler, Rechnungsführer

Die Möglichkeiten zu weiteren Informationen:
Missionarische Dienste im Evangelischen Bildungszentrum
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart,
Kirchenrat Tobias Schneider, Telefon 0711 45804-9419,
leitung@missionarische-dienste.de
Unsere Bankverbindung:
Evangelische Bank | IBAN DE76 5206 0410 0000 4145 73.

Freundesbrief
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RÜCKBLICK AUF 12 JAHRE EVANG. STIFT URACH
Am 15. Dezember wird Kirchenrätin Bärbel Hartmann als Leiterin des Evangelischen
Stifts Urach verabschiedet und geht in den Ruhestand. Tobias Schneider hat sie in einem
Interview zu ihrem persönlichen Rückblick und Ausblick befragt.
Liebe Frau Hartmann, Sie waren nun über 12 Jahre Leiterin des Evangelischen Stifts
Urach, dem Einkehrhaus der
Landeskirche. Was war dabei
die größte Herausforderung?
Da gibt es verschiedene Facetten. Zu Beginn
meiner Tätigkeit war es die schwarze Null, die
erwirtschaftet werden musste. Dann hatten wir
vier Jahre Umbauzeit. Und wenn ich es ganz
persönlich betrachte, war die größte Herausforderung der Wechsel von der Gemeindepfarrerin hin zur Chefin in einem größeren Haus.
Alles gemeinsam hat sich darauf fokussiert, zusammen mit der Mitarbeiterschaft das Einkehrhaus so zu gestalten, dass es Anziehungskraft,
Ausstrahlungskraft und ein gutes geistliches
Leben hat.
Im Stift finden vielfältige Veranstaltungen
statt, und auch die Gäste mit ihren Ansprüchen und Wünschen sind sehr unterschiedlich. Gibt es einzelne Ereignisse oder Begebenheiten, die Ihnen da besonders im Gedächtnis
geblieben sind?
Da fallen mir gleich mehrere ein. In meiner Anfangszeit war ich überglücklich, als zum ersten
Mal eine große Festgesellschaft im Haus war.
Abends spielte dann im Hof die Musikkapelle
auf – und wer den Hof kennt, weiß, wie sehr
es da hallt. Parallel war allerdings eine Schweigegruppe im Haus, deren Leiter sehr erbost

reagierte. Das Beispiel zeigt die Spannung, die
es über all die Jahre gab, den Spagat zu halten
zwischen gelebter Gastfreundschaft mit offenem Haus und Einkehr, Stille, Besinnung und
Da-Sein vor Gott auf der anderen Seite.
Ich denke an den Abend, als ich einem spätangereisten Gast den Schlüssel für ein Zimmer
aushändigte – nicht wissend, dass dieses Zimmer bereits belegt war. Der überraschte Gast im
Bett fand das glücklicherweise nicht schlimm.
Mich ließ das Erlebnis barmherzig werden angesichts von Pleiten, Pech und Pannen in der
Mitarbeiterschaft.
Und als letztes fällt mir die ältere Dame ein, die
bei unserer ersten Begegnung sagte, dass sie
jeden Tag bei uns im Stift sei. Auf meinen verwunderten Blick erklärte sie: „Ich bete jeden Tag
für Sie.“ Ich bin dankbar dafür, dass wir ein umbetetes Haus sind mit vielen Förderern und mit
Menschen, die uns begleiten.
Zur Leitung des Stifts gehören viele ganz unterschiedliche Aufgaben und Arbeitsbereiche.
Welchen Teil der Arbeit machen Sie besonders
gern? Was werden Sie am meisten vermissen?
Was ich gerne mache: auf jeden Fall die Gästebegleitung von der Begrüßung bis zur Verabschiedung und die Tagzeitengebete. Mein
Steckenpferd sind zunehmend die Hausführungen geworden. Vermissen werde ich, glaube
ich, das Leben in einer lebendigen Mitarbeiterschaft und die Begegnungen mit vielen interes»
santen Persönlichkeiten.
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Zum Ende des Jahres werden Sie aus dem
Dienst ausscheiden und in den Ruhestand
gehen. Dann wird jemand anderes Ihre Arbeit
fortführen. Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin/ Ihrem Nachfolger und was wünschen
Sie sich für das Stift Urach?
Der nachfolgenden Person wünsche ich viele
offene Türen seitens der Gäste und der Mitarbeiterschaft, reichlich Geistes-Gegenwart und
damit verbunden das Gespür zu erkennen, was
dran ist im Haus, sowohl inhaltlich als auch
bei der Gewinnung neuer Gäste und Gruppen.
Dem Stift wünsche ich ein weiterhin gutes Miteinander zwischen Mitarbeiterschaft und Leitung und ein gedeihliches Weiterentwickeln
von Einkehren, Tagen, Erholen und Feiern.

FREUNDESBRIEF

Als letzte Frage: Haben Sie denn schon Pläne
für den Ruhestand?
Ich mache Pause. Mir wurde nämlich bewusst,
dass die Frage zukünftig nicht mehr ist, was
ich tun muss, sondern was ich alles lassen
darf. Eine Reise als Bordseelsorgerin auf einem
Kreuzfahrtschiff ist geplant, und ich werde ab
und zu bei Prädikantenkursen mitwirken.
Vielen Dank für das Gespräch. Im Namen der
Missionarischen Dienste und aller Freunde
und Förderer des Stifts wünschen wir Ihnen
Gottes Segen für die Zukunft.
Die Verabschiedung von Kirchenrätin Bärbel
Hartmann findet am 15. Dezember statt. Ihre
Nachfolge wird im neuen Jahr das Tübinger Pfarrerehepaar Elke und Conrad Maihöfer antreten.

EINKEHRTAGE FÜR FAMILIEN IN DER LANDWIRTSCHAFT
AM 13. JANUAR 2019
Schon den Brüdern vom Gemeinsamen Leben, für die das Stift ursprünglich gebaut wurde,
war die enge Verzahnung von Glaube und Leben wichtig. So ist es nur folgerichtig, dass es im
Stift gezielt Seminare und Tagungen für einzelne Berufsgruppen gibt.
Seit vielen Jahren findet in Kooperation mit
dem Evang. Bauernwerk in Württemberg zu
Jahresbeginn im Stift der Einkehrtag für Familien in der Landwirtschaft statt. Es tut einfach
gut, sich mit Menschen in derselben beruflichen Situation auszutauschen.
Die Herausforderungen für die landwirtschaftlichen (Familien-)Betriebe sind in den letzten
Jahren stetig gestiegen. Umso wichtiger sind
kleine Freiräume und Auszeiten und die Begegnung mit anderen. Manche kommen regelmäßig jedes Jahr und freuen sich aufs Wiedersehen
mit alten Bekannten. Andere stoßen neu dazu
und finden herzliche Aufnahme in der Gruppe.
Traditionell steht die jeweilige Jahreslosung im
Mittelpunkt des Tages. 2019 ist das ein Wort aus
Psalm 34: „Suche Frieden und jage ihm nach!“
Kurze Impulse und Gedankenanstöße helfen
dazu, Kraftquellen für den Alltag zu entdecken.

Begleitet wird der Tag von Susanne-Marie
Wagner und Renate Wittlinger, Bildungsreferentinnen für die Prälaturen Reutlingen und
Ulm, und der Stiftsleitung.
Der gemeinsame Nachmittag beginnt um
13.30 Uhr und geht bis 16.30 Uhr. Wer sich
schon vormittags Zeit nehmen kann, ist herzlich um 10 Uhr zum Gottesdienstbesuch in die
Amanduskirche eingeladen und kann sich im
Stift das Mittagessen schmecken lassen.
Weitere Informationen
und Anmeldung:
Stift Urach,
Tel: 07125 9499-0
Ute Bögel

GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN – DIGITAL?!
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DIE KIRCHE BLEIBT IM DORF. ODER GEHT SIE INS NETZ?
KIRCHE SEIN IN EINER DIGITALEN GESELLSCHAFT
Wie viele Stunden verbringen Sie diese Woche
im Internet, mit WhatsApp, Facebook, der
ARD-Mediathek und den sonstigen Online-Angeboten Ihrer Wahl? Und wie viele Stunden sind
Sie im Gemeindehaus, in der Kirche, im Hauskreis? Ok, Sie dürfen zur Gemeinde-Präsenzzeit
noch die Telefonate dazu rechnen, die sie rund
um Glauben und Kirchengemeinde führen.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass bei Ihnen
(und bei den meisten Mitgliedern Ihrer Kirchengemeinde) die Internetnutzungszeit überwiegt. Was allerdings noch überschaubar ist, ist
die Internetnutzung mit Glaubensinhalten.
Wenn wir eine neue Kirche gründen würden,
wären wir gut beraten, auf die Online-Welt zu
setzen. Wir sind aber keine Neugründung. Wir
sind eher wie die örtliche Sparkasse und nicht
wie ein Online-Kreditinstitut. Unsere lokale
Verortung, unser dichtes Filialnetz und unsere
einmaligen Kirchengebäude sind Alleinstellungsmerkmal, Markenkern und Teil unserer
Identität. Und nun versuchen wir mit dem, was
wir sind und haben, für Menschen da zu sein,
die digital unterwegs sind. Im Projekt „Kirchliche Strukturen 2024Plus“ beschäftigen wir uns
damit, wie Kirche in dieser Welt gut organisiert
wird. Das bringt einschneidende Veränderungen für alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen mit sich. Digitalisierung hat in unserer
Kirche aber noch viel mehr Facetten. Und das
erklärt am besten Joachim Stängle.

Seit Februar 2017 hat unsere Kirche begonnen, eine „digitale Roadmap“ zu entwickeln.
Für diesen Fahrplan wurden umfassende Interviews geführt, die wissenschaftlich ausgewertet wurden. Gesteuert wird der Prozess durch
ein zehnköpfiges Team, das aus verschiedenen
Bereichen der kirchlichen Arbeit zusammengestellt wurde. Im Januar 2018 wurde die Roadmap
der Öffentlichkeit vorgestellt und mit der Umsetzung begonnen. Dabei geht es z.B. um die stärkere Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen,
um einfachere Verwaltungsprozesse und um
eine einheitliche Kommunikationsstrategie.
Ein weiterer Schwerpunkt der Digitalisierungsinitiative ist die Förderung von innovativen
Digitalisierungsideen. So wurde beispielsweise
eine Idee gefördert, die die Evangelien als Computerspiel umsetzt und so eine ganz eigene
Zielgruppe erreicht. Ein Dekanat hat sich die
konsequente Kommunikation über soziale
Medien zur Aufgabe gesetzt, um auf diesen
Kanälen als Kirche für Menschen ansprechbar
zu sein. Eine eigens entwickelte App macht
Personalgespräche für Mitarbeitende effizient
und transparent.
Wichtig war es für uns zu merken: Digitalisierung hat erst einmal nichts mit Technik zu tun.
Technik kann bei der Umsetzung helfen. Was
dem jedoch vorausgehen muss, ist ein neues
und verändertes Denken (mind Change). Daran
arbeiten wir kontinuierlich.

Benedikt Osiw

Joachim Stängle

leitet bei der evangelischen Landeskirche

koordiniert die Projektgruppe Digitalisierung,

in Württemberg das Projekt „Kirchliche Strukturen

www.elk-wue.de/leben/digitalisierungsprojekt/

2024Plus“, www.2024-plus.de
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ZUM GLAUBEN EINLADEN IN EINER DIGITALEN WELT
Die Digitalisierung schenkt uns neue mediale Möglichkeiten der Verkündigung und
Vergemeinschaftung mit großen Chancen, aber auch vielen Herausforderungen.
Die Missionarischen Dienste (MD) möchten in diesem Zusammenhang die Entwicklungen
zum Thema #DigitaleKirche in Württemberg mittragen und mitgestalten.
Spätestens seit dem Siegeszug der Smartphones sind die sogenannten „Neuen Medien“ mit
sozialen Netzwerken, Videoplattformen und
Messengern aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Was lange Zeit in der Kirche nur
wenige begeistert hat, rückte in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus kirchlicher Arbeit. Facebook-Gruppen zu kirchlichen
Themen sind entstanden, Videoangebote wurden konzipiert und Richtlinien zur Benutzung
von WhatsApp & Co erstellt. Seit nun in Württemberg durch die Roadmap zur Digitalisierung
die ganze Breite der Landeskirche mit diesem
Thema beschäftigt ist, wird nun auch dem letzten Kritiker klar: Das mit der Digitalisierung, das
geht nicht wieder weg. Und es wird unsere Kirche, unsere Arbeit, unsere Kommunikationsweise nachhaltig verändern.
Die missionarische Chance
In der Geschichte der Christenheit gab es noch
keine Zeit, in der das Wort Gottes so leicht und
umfassend verfügbar war wie heutzutage. Alte
und aktuelle Bibelversionen sind online frei
zugänglich und können von jedem gelesen werden. Gleichzeitig bieten die neuen Medien Möglichkeiten, ein breites Publikum anzusprechen
Noch nie war das Wort Gottes so leicht und Menschen zu erreiund umfassend verfügbar wie heute
chen, die durch das Raster
klassischer kirchlicher Arbeit fallen. Die missionarische Chance, das Evangelium zu denen zu
bringen, die es brauchen, ist deshalb so groß wie
vielleicht seit der Reformation nicht mehr.
Die berechtigte Frage, wieso angesichts solcher Chancen die Kirche dann dennoch an
Zuspruch verliert, hat viele unterschiedliche
Antworten. So viel ist bei der Vielfalt der Angebote sicher: Die frohe Botschaft des Evangeliums hat es heute viel schwerer, im Gewirr der
vielen Stimmen und Botschaften nicht unterzugehen. Gerade deshalb müssen wir als Kirche
die Gelegenheit nutzen und in der digitalen
Welt aktiv werden – weise, aber auch mutig.

Digitale Kleingruppen und
Verkündigung im Livestream
Die Digitalisierung stellt herkömmliche
Arbeitsfelder in Frage und fordert Neuausrichtung und Veränderung. Wie beispielsweise
werden sich die Formen der Vergemeinschaftung in unserer Kirche durch digitale
Communities verändern – und was bedeutet
das für Kleingruppenarbeit wie zum Beispiel
bei Hauskreisen? Die Hauskreisarbeit sieht
diese Herausforderung und möchte hier auch
zukunftsfähig werden und weiterdenken.
Ähnlich sieht es im Bereich der Verkündigung aus. Mit sublan.tv gibt es ein Modell zur
Gestaltung interaktiver Gottesdienste, das die
MD gerne in der Landeskirche fördern möchten. Seit Mai läuft das Projekt „die Bibelchecker“
(bibelchecker.de) gemeinsam mit den Apis als
Versuch, online biblische Inhalte zu vermitteln –
frei verfügbar auf YouTube, mit Direktübertragungen und der Möglichkeit zur Rückfrage.
Solche und ähnliche Projekte wollen wir in
Zukunft verstärkt ausprobieren, um herauszufinden, was wie machbar ist und was
ankommt. Mit „Das Bibelprojekt“ (dasbibelprojekt.de) gibt es einen innovativen Partner, der über die MD mit der Landeskirche
als Partner verbunden ist. Die Erklärvideos
zu biblischen Büchern sollen Menschen helfen, theologische Zusammenhänge besser
zu verstehen.
Alles nur ein Spiel?
Vermittlung von Inhalten durch Gamification
Früher habe ich wie viele von den Lesern
sicher auch gerne Bibelquiz gespielt. Durch
die spielerische Beschäftigung konnten
Inhalte viel besser aufgenommen werden und
blieben dann auch im Gedächtnis. „Gamification“ heißt diese Anwendung von Spieldesignprinzipien auf eigentlich spielfremde Themen.
Auch im kirchlichen Bereich findet das immer
mehr Zuspruch, gerade auch durch die neuen
medialen Möglichkeiten.
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Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Virtuelles Haus
Birkach“ (ptz-stuttgart.blog/2018/05/): Gemeinsam mit dem PTZ entstand die Idee, mit dem
Videospiel „Minetest“ das Bildungszentrum
der Landeskirche nachzubauen. Was zunächst
nur als Spielerei erscheint, kann als kirchliches Testgelände für virtuelle Workshops oder
andere Aktivitäten bis hin zu Gottesdiensten in
einer virtuellen Spielewelt dienen.
Mit der Idee eines hochwertigen Videospiels
zum Evangelium (1 of 500 – 1of500.de) unterstützt die Landeskirche sogar ein Großprojekt
mit einer unglaublichen Chance, die Bedeutung der frohen Botschaft tatsächlich virtuell
persönlich erfahrbar zu machen. Auch hier
sind die MD bei der Begleitung des Projekts
beteiligt.
Juristische Fallstricke und
andere Herausforderungen
Freilich ist die Umsetzung solcher Ideen nicht
immer einfach. Auf der einen Seite werden vor
allem durch die Regelungen zum Datenschutz
manche Dinge kompliziert bis hin zur völligen
Infragestellung von Kommunikationsformen.
Auf der anderen Seite dürfen wir auch die
Bedeutung des direkten Kontakts, der Gemeinschaft in der „Kohlenstoffwelt“ nicht unterschätzen. Beides gehört zusammen, schon für
den Apostel Paulus – der sowohl seine Gemeinden besucht und von Angesicht zu Angesicht
getroffen hat als auch medial über Briefe mit
ihnen den Kontakt gehalten hat.
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Die Vermischung beider Welten, wie wir sie
bei der jüngeren Generation finden, und die
richtige Balance auch im Blick auf Materialien
und Kommunikationswege ist eine der größten
Herausforderungen für unsere
Die Bedeutung der frohen
Botschaft virtuell persönlich
zukünftige Arbeit. Daneben
erfahrbar machen
spielt auch die Veränderung von
Arbeit und Berufsfeldern eine Rolle; aus ethischer Sicht gibt es da ungeklärte Fragen, über
die auch gesprochen werden muss.
Wohin geht die Reise?
Die genannten Beispiele und nicht zuletzt
das gesamte Heft, das Sie in den Händen halten, zeigen die vielen Chancen, die uns die
Digitalisierung bietet, unseren Glauben in
Gemeinschaft zu leben, uns darin gegenseitig
zu stärken und den Glauben auch weiterzutragen. Es ist trotz aller kritischer Aspekte deshalb
wichtig, diese Entwicklung auch innerhalb der
Kirche zu gestalten und zu nutzen. Als Missionarische Dienste werden wir unseren Beitrag
dazu leisten und dafür sorgen, dass die Verkündigung des Evangeliums auch in der digitalisierten Welt geschieht.
Tobias Schneider
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Evangelisches Gesangbuch und geistliches Lied
in der digitalen Welt
Schon immer singt die christliche Gemeinde in ihren Gottesdiensten, und schon immer gab
es für Lieder Speichermedien: das menschliche Gedächtnis, Handschriften, Drucke, Flugblätter,
Kopien, Hefte, Lieder- und Gesangbücher, aber auch CDs und weitere Klangspeicher.
Kirchen unternehmen erhebliche Anstrengungen, geistliche Lieder und das Evangelische
Gesangbuch samt neuen Liederbüchern nun
auch online zugänglich zu machen. Nach fünfhundert Jahren Gesangbuchgeschichte gehen
Funktionen, die durch Jahrhunderte selbstverständlich dem Gesangbuch zugeschrieben
waren, nach und nach auf das Smartphone
über. Damit werden geistliche Lieder respektive
Gesang- und Liederbücher Teil des unfasslich
großen Angebots im Internet.
Es bietet in globalem Umfang Lieder und Musik,
die eine höchst genaue, individuelle Auswahl
ermöglicht. Instanzen, die eine Liedauswahl für
Der digitale Raum bietet neue andere treffen, gibt es aber nicht.
Resonanzmöglichkeiten
Steuerungs- oder Kontrollorgane
sind wirkungslos. Der Wert von Gesangbüchern hingegen liegt in der komplexen Übereinkunft nach aufwendigen Beratungen und
Entscheidungsprozessen. Die Entstehung und
Pflege eines Liederkanons setzt ein Geschichtsbewusstsein voraus, das sich in der Zeitlosigkeit
der digitalen Dauerverfügbarkeit von Liedgut
kaum herausbilden kann. Die bloße digitale
Existenz hingegen ist nicht die Basis, auf der
sich ein individueller Lebensentwurf nach historischen, religiösen, mythischen oder philosophischen Vorbildern sinnstiftend entwickeln
könnte. Auch die lebensbegleitende Qualität
von Liedgut bildet sich nur durch lebensbezogene Aneignung aus.
Dem Kirchenlied auch online den Weg zu
bahnen bietet die Chance, in veränderten
Nutzungsszenarien und Nutzerzugängen die
Sehnsüchte der Menschen nach Herzensdingen zu treffen. In den lebens- und glaubensgezeugten Liedern schwingen andere, vielleicht
ewige Wahrheiten mit. Christlicher Trost,
Lebens- und Sterbeperspektiven liegen in
der Tradition allen geistlichen Liedgutes, das
durch digitale Nutzung zu einer monumentalen Gleichzeitigkeit auffährt. Der digitale Raum

bietet neue Resonanzmöglichkeiten, eine Plattform für eine neue singende Community.
Diese Plattform möchte die gerade entstehende
Lieder-App „Cantico“ sein. Mitte November
wird die App auf den Markt kommen, in der
Advents- und Weihnachtszeit die ersten Nutzer
finden, nach und nach neben dem Evangelischen Gesangbuch andere gängige Liederbücher aufnehmen. Der Deutsche Evangelische
Kirchentag 2019 in Dortmund wird die App
erstmals seinen 150.000 Besuchern als Alternative zum Liederbuch anbieten.
Die digitale Zeitenwende ist nicht die erste
mediale Revolution, die Kirche prägt. Man
denke an Luthers Nutzung des zu seiner Zeit
aufkommenden Buchdrucks. Sie verbreitete
evangelisches Liedgut und verhalf der neuen
Theologie zum Durchbruch. 500 Jahre danach
steht Kirche in Sachen medialer Präsenz allerdings nicht in der ersten Reihe. Andere Inhalte
als das konfessionelle kirchliche Erbe bekommen die Klicks. Schultert Kirche den Nachholbedarf in ihrer digitalen Präsenz, wird sie auch
als kleiner werdende Kirche ihre gesellschaftliche Relevanz behalten.
Matthias Hanke ist Landeskirchenmusikdirektor der
Evangelischen Landeskirche
in Württemberg.

Prof. Pfr. Bernhard Leube
arbeitet beim Amt für Kirchenmusik der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg
und wirkt als Dozent an der
Evang. Hochschule für
Kirchenmusik in Tübingen.
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Digitalisierung meint Vernetzung
Herr Werner, seit dem 1. Juli 2017 leiten Sie als
Direktor den Oberkirchenrat der Württembergischen Landeskirche. Und seitdem haben
Sie sich das Projekt „Digitalisierung der Landeskirche“ auf Ihre Fahnen geschrieben.
Wie sind Sie ausgerechnet zu diesem Thema
gekommen?
Im Rahmen meiner Tätigkeit fiel mir der Vorsitz der Arbeitsgruppe Digitalisierung zu. Das
war nicht meine Entscheidung. Aber es ist ein
absolut notwendiges Thema.
Die Arbeitsgruppe stellt nun Finanzmittel zur
Verfügung, um Initiativen und Start-Ups aus
dem Bereich Digitalisierung zu fördern. Eine
Sache, die von dieser Arbeitsgruppe gefördert
worden ist, ist die Erarbeitung einer digitalen
Roadmap für unsere Landeskirche. Sie besteht
aus zehn Meilensteinen und über 150 Einzelmaßnahmen. Das heißt nicht, dass wir alle
Vorschläge abarbeiten möchten, sondern wir
arbeiten einzelne Meilensteine aus und stellen
die dann wieder zur Diskussion.
In einem Interview betonen Sie, wie entscheidend es ist, dass „die Digitalisierung der
Landeskirche zu einer stärkeren Vernetzung
führt“. Wie meinen Sie das?
Digitalisierung ist nicht in erster Linie ein technisches Thema. Im Rahmen der Landeskirche
steht die Frage nach einer Kultur der Zusammenarbeit und Vernetzung im Vordergrund.
Viele Menschen kennen sich nur noch digital. Gibt es so etwas wie digitale Erstkontakte
zu Kirche?
Mir ist wichtig, dass wir analoge und digitale
Kommunikation nicht gegeneinander ausspielen, sondern als Ergänzung betrachten.
Wir müssen auch digital ansprechbar sein.
Hier dürfen wir nicht das Signal senden: „Kein
Anschluss unter dieser Nummer!“
Jemand hat mir erzählt: „Ich pflege Kontakt zu
einer digitalen Kirche, die ihren Sitz in Südafrika hat.“ Das zeigt, dass es Angebote von digitalen Kirchen in unserem Gebiet gibt, für das wir
zuständig sind. Daher haben wir nur die Wahl,

auch digital ansprechbar zu sein oder nicht.
Sonst werden andere die Ansprechpartner sein.
Gibt es Beispiele für mehr Kommunikation in
Gottesdiensten?
Dieser Mensch, von dem ich erzählt habe, kann
an einem Gottesdienst in Südafrika digital teilnehmen. Er schreibt Mitteilungen, die dort an
einer Leinwand auftauchen. So sehen digitale
Möglichkeiten aus. Solche neuen Formen dürfen wir nicht als vorübergehende Erscheinung
abtun; wir müssen sie ernst nehmen.
Können Sie Beispiele nennen, wie Kirche
durch digitale Angebote bereits zugänglicher
geworden ist?
Ich kenne Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich
tatsächlich bemühen, am anderen Ende digital ansprechbar zu sein. Auch wir als Landeskirche machen erste Versuche, über Blogs
und Foren ansprechbar zu sein. Das ist immer
auch eine Frage von Ressourcen. Man kann
das nicht nebenher machen, sondern nur dort,
wo jemand das sehr bewusst z.B. als Teil seiner
pfarrerlichen Arbeit begreift.
Wir müssen also mehr in diese Form von
Zukunft investieren?
Ja, wir müssen uns Gedanken darüber machen,
wie wir das sicherstellen können. Rein technisch natürlich einerseits, aber auch, indem wir
es als Teil unserer täglichen Arbeit begreifen.
Vielen Dank, Herr Werner, für das Gespräch.

26

HAUSKREIS

HAUSKREIS ONLINE
Alles begann, als bei jesus.de jemand einen Onlinehauskreis vorschlug. Im Internet ist alles
weniger verbindlich. In einem Gruppenforum wird der kommende Online-Hauskreis-Termin
veröffentlicht. Es ist es jedes Mal aufs Neue spannend, wer teilnehmen wird und wie die
Gruppendynamik dadurch sein wird.
Wie läuft der Online-Hauskreis ab?
Wir beginnen mit ein bisschen Smalltalk. Zur
verabredeten Uhrzeit schließe ich den Raum.
Neue Teilnehmer können nur noch durch
Einladung den Raum betreten. Sonst wird das
Ganze zu unruhig. Dann sammle ich Gebetsanliegen derer, die sich beteiligen wollen, und
bete mit ihnen.
Inhalt des Treffens ist entweder ein Buch der
Bibel oder ein Thema, orientiert an Bibelstellen. Am besten funktioniert es, wenn man gar
nicht so viel vorbereitet, sondern einfach sieht,
wohin das Ganze läuft. Falls das Gespräch einmal zum Erliegen kommt, habe ich immer ein
paar Hintergrundinformationen zur Hand.
Nach ungefähr einer Stunde gibt es dann noch
ein Abschlussgebet. Dazu kann jeder, der will,
wenigstens einen Satz beisteuern. Wenn der
offizielle Teil beendet ist, bleiben oft noch einige zum Plaudern im Raum. Wir treffen uns
möglichst regelmäßig alle zwei Wochen.
Herausforderungen für die Leitung
Nachdem ich den Kreis sieben Jahre alleine
geleitet hatte, holte ich drei andere mit ins Leitungsteam. So muss ich nicht immer leiten.
Es kann ganz schön anstrengend sein, wenn
15 Menschen in einem Raum alle gleichzeitig
etwas schreiben wollen. Es wird dann schnell
unübersichtlich, weil die Gedanken ja gleichzeitig mitgeteilt werden. Das gegenseitige Zuhören fällt dann eher weg.
Es gibt auch immer wieder Menschen, die in so
einen Chat kommen, um zu stören. Bisher ist
es aber immer gelungen, damit umzugehen,
ohne Chatmoderatoren (eine Art Polizei im
Chat) zu Hilfe holen zu müssen. Wichtig ist mir
vor allem, eine offene Atmosphäre zu schaffen.
Das ist vor allem im Internet sehr wichtig, da

dort die verschiedensten Glaubensrichtungen aufeinanderprallen. Manche zweifeln und
sind zum Teil auf der Suche, manche wollen
aber auch nur provozieren. Solchen Menschen
mit Gottes Liebe zu begegnen und sie wertzuschätzen ist eine große Herausforderung.
Und die Vor- und Nachteile?
Ein Onlinehauskreis (OHK) hat Vor- und Nachteile. Ein gesundes Gleichgewicht von persönlichen Freunden, die man in der Not eher
erreicht, und Bekannten im Internet finde ich
sehr wichtig. Es besteht sonst die Gefahr, sich
aus der „realen“ Welt auszuklinken, denn man
hat ja im Internet theoretisch immer jemanden zum Reden.
• Die Teilnahme an normalen Hauskreisen ist
verbindlicher. Man kennt sich persönlich und
kann ein tieferes Vertrauensverhältnis aufbauen.
Das kann aber auch im OHK geschehen.
• Bei Onlinehauskreisen weiß man nie, wie
viele Teilnehmer kommen werden und
welche. Das macht es spannender und
abwechslungsreicher. Man kann mal alleine
dasitzen oder muss mit einer Gruppe von
15-20 Menschen zurechtkommen. Heißt: 		
schneller lesen, schreiben, reagieren und 		
sehen, dass nicht alle durcheinander reden.
• Im Internet bleibt man anonym. In sich 		
gekehrte Menschen trauen sich dann eher,
ihre Meinung zu sagen. Man kann aber auch
leichter negative Dinge verbreiten.
• Für manche mag es ein Vorteil sein, dass 		
man im Internet nicht singen muss.
• Es können Menschen aus aller Welt mitmachen.
• Für Menschen, die aus irgendeinem Grund
keine Möglichkeit haben, einen normalen
Hauskreis zu besuchen, ist der OnlineHauskreis eine Möglichkeit, trotzdem eine
Art Gemeinschaft zu genießen und sich 		
mit anderen über das Wort Gottes auszutauschen.

HAUSKREIS

• Beim Onlinehauskreis kann man auch
teilnehmen, wenn man z. B. krank ist.
Es kann natürlich auch eine Flucht davor
sein, sich aufzuraffen und vor Ort auf
Menschen zuzugehen.
• Andere anzuleiten oder im Glauben weiter
zu bringen ist wegen der Unverbindlichkeit
eher schwierig. Es ist aber möglich, wenn 		
das Gegenüber interessiert ist und regelmäßig
teilnimmt. Schwierig ist es aber auch, dass 		
die Teilnehmer oft wechseln und dass man
selten auf das letzte Treffen aufbauen kann.
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Helga Zahn
leitet seit über acht Jahren
den Onlinehauskreis bei
Jesus.de. Nach vielen Jahren
Kinder- und Jugendarbeit ist
dies für sie eine spannende
Aufgabe.

LIFESHAPE BERUFUNG - MENSCHEN SIND UNTERSCHIEDLICH
…und das ist gut so! Im Epheserbrief (Kapitel 4)
ist sogar die Rede davon, dass jeder einzelne nur
einen Teil der Gnade und Fülle Christi haben
kann – erst in der Einheit wird das volle Potential sichtbar und lebbar. Doch Einheit bedeutet
nicht Gleichheit und es ist hilfreich, die eigene
Berufung zu entdecken und die anderer zu verstehen. Der Epheserbrief unterscheidet fünf
Typen – jeder mit einem speziellen Herzschlag
für das Reich Gottes:
Apostel
Sie sind Pioniere, fasziniert von allem Neuen,
immer auf dem Sprung und manchmal auch
etwas einsam. Sie entwickeln Visionen und
neue Ideen, damit ein Stück Himmel in einer
sich verändernden Welt sichtbar wird. Sie treiben Projekte voran und motivieren andere, aufzubrechen in unbekanntes Land.
Propheten
Sie haben ein tiefes Verständnis für Gottes
Wahrheit, können seine Botschaft in konkrete
Situationen hineinsprechen und Menschen
direkt zusprechen. Ihre Visionen sind geistliche
Perspektive, erwachsen aus einer engen und
hörenden Gottesbeziehung.

Hirten
Sie sind die absoluten Beziehungstypen. Geduldig fördern und unterstützen sie einzelne oder
Gruppen, oft über lange Zeiträume. Das Wohlergehen und die Persönlichkeitsentwicklung
anderer ist ihr Anliegen. Sie leiden mit und helfen Lasten tragen.
Lehrer
Sie sind fasziniert von Gottes Wort, von geistlichen Zusammenhängen und der Wahrheit
des Evangeliums. Was sie kapiert haben, das
geben sie gerne an andere weiter – und zwar
so, dass man es versteht. Ihnen muss man einfach zuhören!
Dr. Frauke Junghans

Evangelisten
Ihr Herzensanliegen: Die frohe Botschaft muss
unter die Leute! Keiner ist so einfallsreich und
motiviert, mit Wort und Tat das Evangelium
weiterzusagen, wie sie. Mit ihrer Begeisterung
und Natürlichkeit in Sachen Mission stecken
sie andere an.

ist freiberuflich als Beraterin
für Gemeindeentwicklung
tätig. Sie bringt viele Erfahrungen aus langjähriger hauptund ehrenamtlicher Tätigkeit
in Gemeindearbeit und christlichen Netzwerken mit.
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KIRCHEN REAL BESUCHEN – MIT DIGITALEN FÜHRERN
Stellen Sie sich vor: Es ist Heiligabend, die Kinderkirchweihnachtsfeier ist vorbei, ebenso das
Essen, die Bescherung, die vielen Gespräche und
Begegnungen, die Kinder, Enkelkinder, Freunde
sind nach Hause gegangen. Sie sind nun wieder
alleine und wünschen sich einen Gottesdienst
in ihrer Nähe, der um 22 Uhr beginnt und in
dem vielleicht ein Teil des Weihnachtsoratoriums aufgeführt wird. Gibt es so etwas, wo ist es
und wann genau beginnt dieser Gottesdienst?

ob es eine Toilette oder Trinkwasser gibt. Ganz
aktuell haben sich die Schweizer Kollegen an die
Landkarte angehängt mit ihren Velowegkirchen.
» www.radwegekirchen.de/radwegekirchen
» www.radwegekirchen.de/velowegkirchen

Oder Sie sitzen an ihrem PC und planen
eine Reise mit dem PKW oder mit dem Fahrrad. Die Sehenswürdigkeiten planen Sie mit
ein, ebenso möchten Sie wissen, wann eine
bestimmte Kirche geöffnet hat und was dort
zu sehen und zu erleben ist.

Evangelische Klosterorte in Württemberg
Bei dieser Seite sind wir gerade am
Aufbau. Sie werden 22 evangelische Klosterorte in Württemberg
erleben können. Man wird Bilder
betrachten können, man wird erfahren, wann
es besondere Angebote oder Gottesdienste
gibt. Eine digitale spirituelle Führung ist für
jeden Klosterort vorgesehen. Exemplarisch
sind bereits 3 Klosterorte eingestellt.
» www.klosterorte.de

Vieles davon ist bereits möglich. Derzeit arbeiten
wir an drei Projekten, in denen man sich digital
vorbereiten kann:
Die KirchenApp der EKD
Am PC, in einer App für Smartphones oder am
Tablet holen Sie sich alle Informationen. Bei
vielen Kirchen ist bereits ein Rundgang durch
die Kirche programmiert. Interessanterweise
ersetzt der virtuelle Rundgang das tatsächliche Erlebnis vor Ort nicht. Sie sehen digital, was Sie in der Realität erwartet. Es macht
Freude und es ist beeindruckend, das Original
anzuschauen. Manchmal sieht man allerdings
digital mehr, weil die Fotos, Filme und Zeichnungen Dinge zeigen, an die man als Normalbesucher überhaupt nicht hinkommt.
Links zu der App
für Apple:
Google Play:
￼￼
￼

￼￼
Die Karte der Radwegekirchen
Auf der Website findet man sehr viele
Kirchen an Radwegen, die geöffnet
sind. Es gibt Informationen rund
um die Kirche, aber durchaus auch
Angaben, wo man als Radfahrer rasten kann,
welche geistlichen Angebote einen erwarten,

Bei den Radwegekirchen sind die Kirchen entlang des Radweges aufgelistet. Wenn man zum
Beispiel den Murgtalradweg anklickt, findet man
an diesem entlang die verschiedenen Kirchen.

Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Noch ist es
nicht ganz so weit, dass alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. Aber vieles davon ist uns
digital möglich. Ich verstehe diese ganzen Apps
als Hilfsmittel und Programme, die uns persönliche und echte Erfahrungen machen lassen.
Ich bin auf Ihre Erfahrungen gespannt und
freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Karl-Heinz Jaworski
leitet den Fachbereich Kirche in Freizeit und
Tourismus bei den Missionarischen Diensten
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RELIGIOSITÄT IN SOZIALEN MEDIEN:
„WIE WAR DER #GOTTESDIENST?“
Wenn ich auf der Facebook-Seite „Evangelisch“ (facebook.de/Evangelisch) sonntags diese
Frage stelle und sie dabei automatisch auch auf Twitter abgesetzt wird, ist es eine Freude, die
Antworten zu lesen: Von kurzen Statements („Er hat mich zum Nachdenken angeregt“) bis
zu längeren Erzählungen ist alles dabei.
Und so ist es gedacht: Meine Facebook-Gemeinschafts-Seite sollte von Anfang an eine
Plattform zum Austausch sein. Kreative Ideen,
Aktionen und kuriose Netzfundstücke runden
das Angebot ab, das nächstes Jahr das 10-jährige Bestehen feiert. Die Redaktion von solchen religiösen Angeboten in Sozialen Medien
bewegt sich stets in einem Spannungsfeld zwischen dem Qualitätsanspruch an die „Unversehrtheit“ des verkündigten Evangeliums
einerseits und der Integrität der Angebote in
die plattformbedingten Eigenheiten der medialen Kommunikationsformate andererseits.
Denn Postings müssen provokant, kontrovers oder emotional sein, einfach verständlich
und niederschwellig kompakt die Menschen
aktivieren. Eine „Anpassung“ der medialen
Ausdrucksformen für die Sozialen Medien ist
dabei unvermeidbar. Doch muss ich betonen,
dass die damit häufig reflexartig einhergehende Unterscheidung zwischen „realer Welt“
und „digitaler Welt“ (so beliebt diese leider ist)
absolut falsch ist: Ganz im Gegenteil sollte es
eher jedem ein Alarmsignal sein, bei dem sich
diese „Welten“ tatsächlich klar voneinander
trennen lassen.

der durch seriöse christliche Angebote oder
eben durch „andere Angebote“.
Ich hatte damals den Mut, etwas auszuprobieren, und hatte Erfolg damit. Ich setze Impulse
zum Nachdenken, Diskutieren oder Aktivwerden. Und in der Praxis zeigt sich immer
wieder: Soziale Medien haben
Die Sehnsucht und Suche
zwar ihre Eigenheiten, aber wie nach Halt und Orientierung
in der Ortsgemeinde lebt auch artikuliert sich auch online
die Online-Gemeinschaft einerseits von der
Beteiligung vieler und andererseits auch von
gezielten Angeboten, die Menschen aktivieren, sich zu beteiligen.
Und wenn ich nächsten Sonntag wieder frage:
„Wie war der #Gottesdienst?“, dann erzählen
Menschen von persönlichen Erlebnissen und
erschaffen so eine neue Gemeinde über Ortsgrenzen und Landeskirchen hinweg. Wer dies
miterlebt und die Kommentare dazu liest, kann
erahnen, wie wichtig religiöse Angebote im
Netz für den modernen Menschen von heute
geworden sind.
Stefan Hartelt
ist in Kirche, Technik- und Religionspädagogik und

Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten war
von Anfang an darauf ausgelegt, Mehrwert
für die Nutzer zu schaffen und unser Leben
dadurch zu bereichern. Und ich konnte bereits
von Beginn meines Online-Engagements
an entdecken, dass Menschen, die mit ihren
Online-Aktivitäten ihre Welt erweitern, ganz
natürlich von sich aus dort ihre Religiosität
hineintragen. Christliche Gemeinschaft entsteht, wo Christen sich begegnen – und diese
findet (auch ohne explizite entsprechende
Angebote der Kirche) auch online statt. Die
Sehnsucht und Suche nach Halt und
Orientierung, nach verlässlichen
Leitplanken für das eigene Verhalten artikuliert sich auch
online. Und diese Bedürfnisse
werden online bedient – entwe-

Social Media zu Hause. Er bietet Workshops,
Vorträge und Beratung zu „Social Media und Kirche“
an und arbeitet als Berufsschullehrer in Heilbronn.
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ANGEBOTE

1 Fr. 30. November – So. 2. Dezember 2018

Einkehrtage im Advent
»Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht«
Dieser Singspruch zu Lukas 21,28 ist eine der bekanntesten Kompositionen von Volker Ochs, der
eine der umtriebigsten kirchenmusikalischen
Gestalten der Kirche in der DDR war. Wir lassen
uns von seinen Liedern und seinem Leben mitnehmen in diese Adventszeit. Die Beschäftigung
mit ihm als christlichem Liederdichter in schwieriger Zeit, Bibelarbeit, Meditation, gemeinsames
Singen und die gemeinsame Abendmahlsfeier
füllen das erste Adventswochenende aus.
Hiltrud und Werner Schmückle,
Tobias Schneider, Thomas Wingert
Stift Urach
VP, EZ 161,40 €, DZ 144,80 €, ohne ÜN: 30 €
2 Mo. 3. Dezember 2018, 18 Uhr

Gottesdienst für das Gastgewerbe
und Adventsempfang
Stiftskirche Stuttgart
3 Sa. 12. Januar, 9.30 Uhr bis
So. 13. Januar 2019, 14.00 Uhr

oder in Frage stellen. In uns selbst sind auch
solche Botschaften, die unser Leben von Kindheit an bis ins Alter hinein bestimmen können, oft ohne dass es uns bewusst ist. Jesus
hat durch sein Reden und Tun Botschaften in
das Leben der Menschen hineingesprochen.
Mitten in das Auf und Ab des Alltags, mitten in
der Hoffnungslosigkeit und Angst verkündigt
er seine lebensbringende Botschaft.
Mit Texten aus dem Neuen Testament möchten wir uns im Kurs diesen Botschaften öffnen.
Termin 1: Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm
Termin 2: Magdalene Fuhr, Britta Kettling
Termin 1: Stift Urach
Termin 2: Gästehaus Schönblick
Termin 1: VP, EZ 94,90 €, DZ 86,40 €,
zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 64,20 €
Termin 2: VP, EZ 96,00 €, DZ 85,00 €,
ohne ÜN: 62,00 €
Zusätzlicher Termin: Fr. 15. 2. - So. 17. 2.
in Stift Urach mit Magdalene Fuhr und Britta Kettling
VP: 143,60 € (EZ), 126,60 € (DZ),
zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 82,20 €
5 Fr. 8. – Sa. 9. März 2019

„Ich möcht, dass einer (eine) mit mir geht….“
Einfühlende Wegbegleitung bei Besuchen
und Gesprächen
Bei diesem Seminar geht es um die Rolle und
Funktion der Besuchenden und um Erwartungen, Bedürfnisse und auch um Ängste und
Grenzen auf beiden Seiten.

Segen empfangen – Segen weitergeben
Gott segnet uns und er handelt, wenn wir anderen Menschen den Segen zusprechen. Wir wollen eine Grundhaltung des Segnens einüben –
so dass Gott durch uns handelt, wir es aber nicht
„machen können“. Das Seminar behandelt Segen
Diakon Wolfgang Fuchs
in der Bibel, theologische Aspekte des Segnens,
Stift Urach
Segensformen für die Seelsorge, Kleingruppen,
VP, EZ 80,60 €, DZ 72,10
Gottesdienste, Glaubenskurse und Zeltkirche.
Selbstverständlich wollen wir das Segnen praktisch ausprobieren und verschiedene Formen
6 Termin 1: Mi. 13. – Do. 14. März
des Segenszuspruchs kennenlernen, die je nach
7 Termin 2: Fr. 15. – So. 17. März
Situation und Intensität der Beziehung einsetzbar sind. „Verleiht Segen, weil ihr zu diesem be- 12 Termin 3: Fr. 26. – So. 28. Juli
Erzähl mir deine Geschichte
rufen seid, damit ihr Segen erbt.“ – 1. Petrus 3,9
Mose I, 2. Mose 1-15
Markus Munzinger, Thomas Wingert,
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende
Karl-Heinz Essig
Lange ist es her, dass wir die Geschichten von
Christliches Gästezentrum Schönblick,
Mose in der Schule erzählt bekamen. Was aber
Schwäbisch Gmünd
haben diese alten Texte mit uns heute zu tun? Bei
110 € (ÜN im DZ), 120 € (ÜN im EZ)
näherem Hinsehen entdecken wir, dass sich in
Die Zahl der Teilnahmeplätze ist begrenzt.
dieser Befreiungsgeschichte unser Leben widerAnmeldeschluss: 10. Dezember 2018
spiegelt. Wer kennt nicht das Unterdrückt-Werden durch einen Stärkeren? Wer kennt nicht die
Bei Fragen oder wenn Sie unsicher sind:
weiten Strecken der Wüste, auf denen wir hunE-Mail: birgit.baerlin@elk-wue.de
gern und dürsten nach Leben? „Erzähl mir deine
Telefon: 0711 45804 9403
Geschichte …“ heißt dieser Kurs, weil wir beim
Hinhören auf diese Weg-Geschichte des Mose
4 Termin 1: Mi. 13. – Do. 14. Februar
auf unsere Lebensgeschichte stoßen.
11 Termin 2: Mi. 3. – Do. 4. Juli

Botschaften, die ins Leben fallen –
Texte aus dem Neuen Testament
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende
Täglich erreichen uns Botschaften, die in unser
Leben fallen. Sie können uns motivieren, lähmen

Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann
Stift Urach
Termin 1: VP, EZ 94,90 €, DZ 86,40 €,
zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 64,20 €
Termin 2 und 3: VP, EZ 143,60 €, DZ 126,60 €,
zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 82,20 €

ANGEBOTE
8 Fr. 22. – Sa. 23. März 2019

Abschiedlich leben lernen und
„mein Haus bestellen“
Nichts gegen das Genießen des Augenblicks
und die Lust am Älter- und Reiferwerden. Aber
wie können wir gleichzeitig auch die Lasten
und das Angewiesensein auf andere seelsorgerlich begleiten und mittragen?
Wie hilft uns die biblische Perspektive dabei?
Diese Aspekte wollen wir an Hand von Fallbeispielen der Teilnehmenden gemeinsam
bedenken.
Diakon Wolfgang Fuchs, Pfarrer i.R. Ulrich Jehle
Diakonissenanstalt Suttgart
VP 60,00 €
9 Sa. 30. März 2019, 9.30 Uhr – 17 Uhr

31
10 Fr. 5. – So. 7. April 2019

Ein Platz an der Sonne – Beispielgeschichten
aus dem Neuen Testament
Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende
Wer sucht ihn nicht, einen Platz, wo wir uns
wohlfühlen, gesehen werden, Weite erleben?
Einen Platz, wo Mauern überwindbar werden,
wo wir uns nicht mehr selbst rechtfertigen
müssen, wo wir Freiheit erleben?
Im Kurs wollen wir Sonnenplätze des
menschlichen Daseins aufsuchen, die möglicherweise schon längst zu Schattenplatzen
geworden sind. In vier neutestamentlichen
Geschichten erleben wir, wie durch die Begegnung mit Jesus Licht durch die Dunkelheit bricht und dadurch neue Lebensräume
eröffnet werden.
Anmeldung bis 31. Januar 2019 erforderlich!

Glaubenskurs für Hochbetagte
„Erinnern und Vertrauen“
Einführung in den Glaubenskurs
Erinnern und Vertrauen
Dieser besteht aus acht jeweils einstündigen
Gesprächseinheiten, in denen die reiche Lebenserfahrung der älteren Menschen im Vordergrund steht. Alltagsgegenstände wecken
Erinnerungen; Bibelworte und biblische Geschichten nehmen die biografischen Erinnerungen auf. In dem Seminar werden auch
vermittelt: Basisinformationen zu Verlauf und
Auswirkungen der Demenz, Geistliche Begleitung von Menschen mit einer Demenzerkrankung, Anregungen für Lieder und Gottesdienstfeier. Das Seminar wendet sich an
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in
den Gemeinden und Pflegediensten.

Magdalene Fuhr, Johanna Scheller (Bayern),
Frieder Gutscher (Liedermacher)
Christliches Gästehaus AllgäuWeite,
Sulzberg-Moosbach
VP, EZ 178,00 €, DZ 170,00 €

Marliese Gackstatter, Magdalena und
Thomas Hilsberg
Stift Urach
VP 23,10 € (inkl. Mahlzeiten)

(P 80)

Ich interessiere mich für folgende Veranstaltung: Nr. ________
Bitte senden Sie mir weitere Informationen und die Anmeldebedingungen zu.

Familienname:				Vorname:				Telefon:

Straße					PLZ:					Ort:

E-Mail:			

Aufgrund des seit Juli 2018 gültigen neuen Reiserechts sind direkte Anmeldungen leider nicht mehr möglich.
Bei Interesse senden wir Ihnen alle nötigen Unterlagen zu.
Veranstalter und Anmeldung: Missionarische Dienste der Evang.
Landeskirche in Württemberg, soweit nicht im Einzelfall anders
angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne Veranstaltungen
können wegen geringer Teilnehmerzahl entfallen.
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ANGEBOTE

13 12. – 18. August 2019 (7 Tage)

Pony-Familiencamp
für Familien, Alleinerziehende, Großeltern etc.
Pfr. Thomas Wingert
bei Jettingen

Teilnehmerbeiträge:
Erwachsene: 			
Jugendliche ab 12 Jahre:
Kinder 3-11 Jahre: 		
Kinder bis 2 Jahre: 		

310 €
270 €
140 €
20 €

Kinderreiche Familien willkommen! –
Es zahlen nur die vier ältesten Familienmitglieder (Eltern mit eigenen Kindern).
Für Familien, Alleinerziehende, Großeltern
mit Enkeln und alle Pony- und Pferdefans.
Wer liebt es nicht, neben Pferdeweiden zu
schlafen und Zeltlagerluft zu schnuppern?
Große und kleine Ponys und Pferde stehen uns
für diese Freizeit zur Verfügung, so dass für
jeden Teilnehmer ein passender Pferdepartner
gefunden werden kann. Egal ob Anfänger oder
fortgeschrittener Reiter: Jeder wird in seiner
Reitgruppe unterrichtet, die zu ihm passt. So
werden wir viel über den pferdegerechten Umgang mit den vierbeinigen Freunden lernen. –
Basteln und Spielen, biblische Impulse, ganz
viel Reiten und weitere Freizeitaktivitäten
stehen auf dem Programm. Auch die eigene
Freizeitgestaltung und ein gezieltes Entspannen sollen nicht zu kurz kommen. Die meisten
Aktivitäten bestreiten Eltern und Kinder gemeinsam, so dass ein Schatz an gemeinsamen
Erlebnissen entsteht. Sie vertiefen die Gemeinschaft in der Familie. Hier kann die ganze
Familie wieder richtig auftanken!

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

Leistungen:
• Übernachtung im Zeltlager in Familienzelten
auf Feldbetten. Auch die Übernachtung im
eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil
ist möglich.
• Vollpension bei gelegentlicher Mithilfe
• Möglichkeit zum täglichen Reiten für alle
Familienmitglieder
• Interessantes Workshopprogramm für
die ganze Familie
• Beschäftigung mit Lebens- und Glaubens-		
fragen, div. Ausflugsangebote
• Teilnahme am öffentlichen Campfilm- und
Fotoprojekt mit den Teilnehmern als Darsteller
• 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
auch unter:
http://www.ponyritt.de/
familiencamp.html
In Zusammenarbeit mit der Christlichen Gemeindereitschule e.V.
und den APIS, Evangelischer Gemeinschaftsverbandf Württemberg.
Es gelten die Angebotsbedingungen der APIS.

KONTAKTADRESSEN & IMPRESSUM

»

»
»
»

»

Danke
Allen, die uns neue oder veränderte Adressen
melden, damit diese Zeitschrift auch immer
richtig ankommt.
Allen, die mehrere Exemplare bestellen und
verteilen.
Allen, die Beiträge und Anregungen, Ideen
und Kritik liefern.
Allen Privatpersonen oder Firmen, die uns
mit Spenden unterstützen, damit wir die
Perspektiven auch weiterhin kostenlos zur
Verfügung stellen können.
Allen Freunden und Unterstützern unserer
Arbeit.
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Tobias Schneider
Leitung
Telefon 0711 45804-9419
leitung@missionarische-dienste.de
Margret Illi
Abteilungssekretärin
Telefon 0711 45804-9418
margret.illi@elk-wue.de
sekretariat@missionarische-dienste.de
AMT FÜR MISSIONARISCHE DIENSTE
Karl-Heinz Essig
Pfarrer – Glaubenskurse, Hauskreise
Telefon 07159 408785
essig@missionarische-dienste.de

Olaf Hofmann
Diakon – Projekt Freizeit und Tourismus
Radwegekirchen
Telefon 0711 45804-97
olaf.hofmann@elk-wue.de
Sibylle Ponto
Verwaltung Familienferiendorf
Telefon 0711 45804-9416
sibylleponto.verein@t-online.de
Jürgen Rist
Diakon – Pilgerarbeit,
Motorrad und Kirche
Telefon 0711 45804-97
juergen.rist@elk-wue.de

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

Michael Schock
Diplom-Theologe – Urlauberseelsorge,
Kirchenführer-Ausbildung, KirchenApp
Telefon 0711 45804 9415
michael.schock@elk-wue.de

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

Silke Waibel
Diakonin – Kirchenraum für Kinder
Telefon 0711 45804-97
silke.waibel@elk-wue.de

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

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

Martin Heubach
Diakon – Zeltkirche,
Kirche auf der Messe
Telefon 07955 388053
heubach@missionarische-dienste.de
Markus Munzinger
Diakon – Kirche im Grünen, Hauskreisarbeit
Telefon 0711 45804-9417
markus.munzinger@elk-wue.de
Thomas Wingert
Pfarrer – Zeltkirche, Hauskreise,
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0711 45804-9403 (Frau Bärlin)
Mobil 0151 51495778
Thomas.Wingert@elkw.de
Birgit Bärlin (Mo., Di. vorm., Do.)
Sekretärin
Telefon 0711 45804-9403
birgit.baerlin@elk-wue.de
Dagmar Loncaric (Mo. – Do.)
Sekretärin – Hauskreisarbeit, Kirche im Grünen
Telefon 0711 45804-9402
dagmar.loncaric@elk-wue.de
KIRCHE IN FREIZEIT UND
TOURISMUS
Karl-Heinz Jaworski
Fachbereichsleitung
Telefon 0711 45804-9412
karl-heinz.jaworski@elk-wue.de

VERTRAUENSRAT AMT FÜR
MISSIONARISCHE DIENSTE
Siegfried Mädicke
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de
Harald Klingler
Dekan. i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07159 9399491
klingler.harald@web.de
VEREIN ZUR FÖRDERUNG
MISSIONARISCHER DIENSTE
Siegfried Mädicke
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de
Hermann Strecker
Pfarrer i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07042 17297
hermann.strecker@gmx.net
Helmut Gockeler
Rechnungsführer
Telefon 07159 2641
helmut@gockeler.de

Mensch blickt Roboter an und sagt:
Menschen haben Träume. Sogar Hunde haben Träume.
Du bist nur eine Maschine. Eine Imitation des Lebens.
Kannst du eine Symphonie komponieren?
Eine Leinwand in ein wunderschönes Kunstwerk verwandeln?“
Roboter blickt Mensch an und fragt:
Können Sie‘s denn?“
– Del Spooner (gespielt von Will Smith) im Film iRobot (2004)

DIENSTE
www.missionarische-dienste.de

