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Unser Tanz

Gestalten drehen sich im Tanz um eine Mitte.  

Ganz vielfältig sind sie,  

keine Gestalt gleicht der anderen,  

keine zwei gleichen sich.  

Obgleich so individuell, tanzen sie doch miteinander.  

Miteinander im Kreis.  

Und in der Mitte lebt ein Kreuz.  

Das Kreuz.  

So sind wir Kirche.

Gestaltet von Werner Stepanek
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am 1. Dezember ist Kirchenwahl! – Und alle Kir-

chengemeinderäte und Synodalen, die dabei 

gewählt werden, erhalten von ihren Wählern 

ein „Mandat“, einen Auftrag, dem sie verpflichtet 

sind. Ehrenamtliches Engagement ist großar-

tig, wichtig, macht eine Gemeinde lebendig. Ob 

ich als Jungscharleiter weitermache oder auf-

höre, ist allerdings allein meine Entscheidung. 

Wer Mandatsträger ist, verpflichtet sich zur Ver-

antwortung für seine Gemeinde vor anderen 

Tätigkeiten. Einfach nicht weitermachen geht 

nicht, das ist Ehrensache und Verpflichtung. 

Deshalb beschäftigt sich diese Ausgabe der 

PERSPEKTIVEN mit der Kirchenwahl.

Was ich aus dem interessanten Beitrag von 

Inge Schneider, der Präsidentin unserer Lan-

dessynode, gelernt habe, ist: Im Christenboten 

von 1852 wird zur Aufgabe der neu einge-

führten Pfarrgemeinderäte gesagt: „Der Pfarr-

gemeinderath soll nichts anderes sein als ein 

Verein für innere Mission. Er soll die innere 

Mission zur Gemeindesache machen.“ –  

In diesem Sinn wollen wir heute wieder neu 

fragen, inwiefern unsere Kirchengemeinde-

ratsgremien – und auch die Mitglieder unse-

rer Landessynode – ihre Aufgabe darin sehen, 

den Menschen das Evangelium als Stärkung 

und Ermutigung nahe zu bringen. Deshalb 

haben wir auch die Gesprächskreise unserer 

Landessynode (so etwas Ähnliches wie „Kir-

chenparteien“) gefragt, was sie dazu beizutra-

gen wollen.

Für mich ist es immer wieder einer der schöns-

ten Momente, wenn Kirchengemeinderäte 

einerseits die Mühen der laufenden Arbeit in 

der Kirchengemeinde sehen und sich ihnen 

stellen. – Und wenn sie dann die Chancen der 

Zeltkirche erkennen und mit ihr zusammen 

ein Festival sondersgleichen feiern wollen – 

in gastfreundlicher Atmosphäre als Gemein-

den zusammenwachsen und das Evangelium 

gemeinsam neu entdecken. Wo Menschen 

ihrem kirchlichen Mandat Vorrang vor anderen 

Aufgaben einräumen, erwächst Lust und bleibt 

Kraft, auch Neues auszuprobieren. Diese Kirche 

und die Kirchengemeinde kann man gestalten. 

Sie ist eine echte Mitmachkirche: Mach mit!

Wenn es ums Thema Gestaltung geht, haben wir 

uns gedacht, dass wir auch die PERSPEKTIVEN jetzt 

weiter gestalten wollen: Erstmals verzichten wir 

beim Versand der Einzelhefte aus ökologischen 

Gründen auf jegliche Umhüllung. Leider kön-

nen wir auf diese Weise Ihren Namen und Ihre 

Adresse nicht mehr in den Überweisungsträger 

eindrucken. Wir bitten an dieser Stelle um Ihr 

Verständnis.

Die Leserinnen und Leser von BibelAktuell wis-

sen es schon: Den Verkauf unserer beliebten 

Bibellesehilfe für Kleingruppen haben wir einge-

stellt. Stattdessen schenken wir Ihnen in regel-

mäßigen Abständen eine Ausgabe BibelAktuell, 

dazu Einzelartikel in jeder PERSPEKTIVEN-Aus-

gabe. So ergibt sich eine spannende Mischung 

aus soliden Arbeitshilfen für ein großes Thema 

oder biblische Bücher und einteiligen Bibelle-

sehilfen zu aktuellen Themen. Freuen Sie sich 

mit dem Redaktionsteam zusammen auf den 

ersten BibelAktuell-Artikel in diesem Heft und 

das erste BibelAktuell-Perspektiven-Heft im 

Herbst zum Thema „Tobit – Als Familie Glauben 

leben“ (s. S. 32),

Ihr

Thomas Wingert
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Bei Spaziergängen in meiner Heimat am 

Bodensee entdecke ich immer wieder 

Stein-Skulpturen, wo Menschen sich die Zeit 

nehmen, um Steine aufeinander zu schichten 

und das Gleichgewicht auszubalancieren. Fas-

zinierende Kunstwerke entstehen. Jeder Stein 

wird mit seiner je eigenen Form wahrgenom-

men, um ihm den richtigen Platz zu geben. Was 

für eine Freude, wenn’s passt!  

„Du siehst mich!“ Von Gott ange-

sehen zu sein und den passenden 

Platz gefunden zu haben, das gibt 

mir „innere Balance“. 

„Ihr seid lebendige Steine“ 
„Zu Christus kommt als zu dem 

lebendigen Stein, der von den 

Menschen verworfen ist, aber 

bei Gott auserwählt und kostbar. 

Und auch ihr als lebendige Steine 

erbaut euch zum geistlichen 

Hause …“ – 1. Petrus 2,5

„Ihr seid lebendige Steine“ – das 

ist ein starkes Bild. Christus ist 

der Eckstein, aber ihr seid leben-

dige Steine, um Christus herum 

gebaut! 

Wenn ich bei Wiederbeset-

zungssitzungen mit dem Kir-

chengemeinderat über ihr 

kirchenleitendes Amt und den 

Gemeindeaufbau spreche, dann 

sind wir oft schnell bei Baumaß-

nahmen, Kirchenrenovierungen 

und Immobilienfragen. Als Kirche nehmen wir 

das Bauen sehr wörtlich. Alte Gebäude werden 

ökologisch saniert, historische Kirchen ver-

antwortlich restauriert und Gemeindehäuser 

funktional modernisiert, so dass viele in unse-

ren Kirchengemeinden Heimat finden. Mit gro-

ßer Freude höre ich, dass die Verantwortlichen 

ein geistliches Interesse haben, Kirche Jesu vor 

Ort lebendig und alltagsrelevant zu gestalten.

In dem Bild von den lebendigen Steinen um 

den einen Eckstein Jesus Christus steckt eine 

große Ermutigung; jeder und jede Einzelne sind 

wichtig. Alle sollen ihren passenden Platz erhal-

ten, ihre jeweiligen Begabungen und Fähigkei-

ten einsetzen und Gemeinde Jesu Christi leben. 

Das ist die Vision eines neuen Tempels, die jetzt 

schon wirklich werden kann und soll. Der Tem-

pel, in dem Gott erfahrbar sein will, wird nicht 

aus toten Steinen gebaut, sondern aus der Liebe 

und dem Vertrauen derer, die sich von Gottes 

Willen leiten lassen. 

Lassen Sie uns Kirche neu bauen! Lassen Sie uns 

auf alte und junge Menschen hören, ihre Ideen 

wahrnehmen und sie zum Mitmachen bewe-

gen. Ihnen und mir wünsche ich, dass wir unseren 

jeweiligen Platz als lebendige Steine finden –  

im Kirchengemeinderat oder in einer Jugend-

gruppe, in der Kantorei oder dem Gospelchor, 

beim Gemeindefest, im Besuchsdienst oder als 

Gemeindeglieder, die im Gebet die Gemeinde 

tragen:  „…erbaut euch zum geistlichen Hause…“ 

Gemeinsam unterwegs
Herr Jesus Christus, 

du hast deine Jünger gemeinsam ausgesandt, 

die Frohe Botschaft zu verkündigen. 

Auch ich bin in deiner Kirche mit vielen 

Brüdern und Schwestern unterwegs.

Du willst, dass wir uns gegenseitig 

im Glauben bestärken 

und uns miteinander für das 

Reich Gottes einsetzen.

Zeige mir meinen Platz in deiner Kirche 

und in der Welt.

Hilf mir zu erkennen, wo du mich brauchst, 

und führe mich im Heiligen Geist, 

damit ich dir und den Menschen dienen kann.

(Diözese Rottenburg-Stuttgart)

Harald Stumpf

LEBENDIGE STEINE



Etwa 30 Tage verbringt ein normaler Landes-

synodaler im Jahr in kirchlichen Gremien, 30 

Tage, die er auch für Familie und Hobby oder für 

den Beruf einsetzen könnte. Er liest ungezählte 

Vorlagen, arbeitet sich durch einen Haushalts-

plan, sitzt stundenlang in Gremien, berät hin 

und her, überlegt und entscheidet und muss 

sich dann noch von unzufriedenen Gemeinde-

gliedern anhören, dass die Synode ja alles falsch 

mache und man daher aus der Kirche austrete. 

Warum, so fragt man sich dann, tut ein Mensch 

sich das an? Wäre es nicht einfacher, kosten-

günstiger und effektiver, der Pfarrer, die Pfar-

rerin, der Dekan, die Dekanin und der Bischof 

würden alles allein entscheiden? Ungezählte 

Sitzungen könnte man sich dann sparen! 

Ein Ausflug in die Geschichte
Blicken wir zuerst in die Geschichte: Das alte 

Herzogtum Württemberg war seit der Refor-

mation ein evangelisches Staatswesen mit 

Bekenntnisbindung gewesen; das änderte 

sich 1806. Das Kirchengut ging in Staatsbe-

sitz über und jedem Untertanen wurde freie 

Religionsausübung zugestanden. Immer lau-

ter forderten die Pfarrer und verantwortliche 

Laien eine Mitbestimmung bei kirchlichen Fra-

gen. König Wilhelm I erlaubte dann 1851 die Bil-

dung von Pfarrgemeinderäten. Sie wurden von 

den erwachsenen männlichen Gemeindeglie-

dern gewählt und sollten den 

Pfarrer bei dessen Arbeit 

unterstützen. Die ersten Pfarr-

gemeinderäte hatten keine Verfügung über Geld 

oder Besitz, sondern – so schreibt der Christen-

bote 1852 (S.180-182): „Der Pfarrgemeinderath 

soll nichts anderes sein als ein Verein für innere 

Mission. Er soll die innere Mission (Evangelisa-

tion) zur Gemeindesache machen.“

Im Juni 1887 wurden dann die Kirchengemein-

den zu Körperschaften des öffentlichen Rech-

tes und durften ihr Vermögen selbst verwalten. 

Dazu wurden dann Kirchengemeinderäte gebil-

det, die sowohl die geistlichen Aufgaben der 

Pfarrgemeinderäte wie auch die neue finanzi-

elle Verantwortung übernahmen. In den Zeiten 

davor hatte die bürgerliche Gemeinde – und 

damit alle Einwohner – per Umlagen die kirch-

lichen Defizite gedeckt, jetzt konnte und musste 

der Kirchengemeinderat eine Ortskirchensteuer 

erheben und diese selbst vor Ort eintreiben.

VERANTWORTUNG MIT GESTALTUNGSSPIELRAUM – DIE BEDEUTUNG 
KIRCHLICHER GREMIENARBEIT FÜR UNSERE LANDESKIRCHE

Verschiedene Frömmigkeitsformen 
kommen gleichermaßen in der 

Arbeit der Kirchengemeinde vor



Ein doppelter Auftrag 
Der Ausflug in die Geschichte macht deutlich, 

dass der Kirchengemeinderat und die anderen 

synodalen Gremien schon immer zwei Auf-

gaben hatten: Sie tragen gemeinsam die Ver-

antwortung für das geistliche Leben in ihren 

Gemeinden und ihrer Kirche und sie sollen 

Personal, Finanzen, Gebäude und Vermögen 

gut verwalten.

Den Auftrag, das Evangelium auszubreiten, hat 

Gott nicht nur an die Pfarrerinnen und Pfarrer 

oder an den Landesbischof gegeben, sondern er 

hat dazu alle seine Nachfolger berufen. Unsere 

kirchlichen Leitungsgremien sind keine Wohl-

fühlclubs, in denen sich Gleichgesinnte tref-

fen, sondern sie suchen im Hören auf Gott und 

in Verantwortung vor Gott miteinander nach 

Wegen, um möglichst viele 

Menschen mit dem Evange-

lium in ihren Gemeinden und 

ihrem Dekanat in Wort und Tat zu erreichen. 

In unseren Gemeinden leben Menschen, die 

aus verschiedenen Milieus kommen und durch 

unterschiedliche Glaubens- und Lebenserfah-

rungen geprägt sind. Es ist wichtig, dass diese 

Vielfalt auch in unseren Gremien vertreten ist, 

damit verschiedene Frömmigkeitsformen wie 

zum Beispiel persönliche Gottesbeziehung und 

gesellschaftliches Engagement, Lob Gottes und 

der Einsatz für Benachteiligte, Alte und Junge, 

der Schutz der Umwelt und die Erwartung des 

Reiches Gottes gleichermaßen in der Arbeit der 

Kirchengemeinde vorkommen.

Dazu sind immer wieder neue Ideen gefragt 

und das finde ich spannend. Nur wer sich ein-

bringt, wer bereit ist, auch Verantwortung zu 

übernehmen, kann mitgestalten. Wenn Sie 

sich die unterschiedlichen Kirchengemein-

den in Ihrer Umgebung anschauen, dann wird 

deutlich, welch hohen Gestaltungsspielraum 

der Kirchengemeinderat hat. Er legt zum Bei-

spiel die örtliche Gottesdienstordnung fest 

und bestimmt damit, welche Art von Got-

tesdiensten stattfindet. Das reicht von Got-

tesdiensten im Grünen über Gottesdienste 

bei Vereinsfesten, Meditationsgottesdienste, 

Jugendgottesdienste, Zweitgottesdienste bis 

zu Taufgottesdiensten am Fluss und zu Oster-

nachtsfeiern. 

Der Kirchengemeinderat beschließt die Schwer-

punkte der Gemeindearbeit, stellt die kirchlichen 

Mitarbeitenden an, wählt den Pfarrer aus, beglei-

tet die ehrenamtlichen Mitarbeitenden und ver-

waltet die kirchlichen Finanzen und Gebäude.

Kirche leiten und sich selbst leiten lassen
Mitglieder im Kirchengemeinderat, in der 

Bezirkssynode oder in der Landessynode sind 

gemeinsam in der Kirchenleitung tätig. Sie 

erweitern ihren Horizont, sie lernen andere 

Gemeinden und andere Arbeitsbereiche ken-

nen, üben sich im Zuhören, sie lernen, für 

ihre Ansicht einzutreten, aber auch, sich von 

besseren Argumenten überzeugen zu lassen. 

Sie freuen sich, wenn ihr Vorschlag Mehrhei-

ten findet, wenn sie ein gutes Projekt auf den 

Weg gebracht haben und wenn sie anschlie-

ßend auch die Ergebnisse bestaunen können. 

Sie lernen interessante Menschen kennen und 

wirken mit am Bau des Reiches Gottes. Die 

Arbeit in kirchlichen Gremien kann ihr Leben 

bereichern und stellt es hinein in den Horizont 

der Ewigkeit. Deshalb lohnt es sich, dafür seine 

Lebenszeit einzusetzen.

Doch das Wichtigste dürfen wir dabei nicht 

vergessen: Kirche leiten heißt zuerst: auf den 

Herrn der Kirche hören und sich von ihm leiten 

lassen! Je mehr wir in seiner Rufweite bleiben, 

desto klarer wird uns der Weg, den wir mitein-

ander zu gehen haben. Dazu braucht es gerade 

auch für kirchliche Gremien eine ständige Ein-

übung ins Hören auf seine Weisungen, damit 

in unserer Kirche die Kraft und Gegenwart Got-

tes erfahrbar wird und wir Hoffnungszeichen 

aufrichten in einer hoffnungsarmen Welt.

Inge Schneider

gehört seit 1996 der Evangelischen Landessynode in 

Württemberg an und ist seit 2014 deren Präsidentin.

Nur wer bereit ist, auch 
Verantwortung zu übernehmen, 
kann mitgestalten

6 KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN
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DIE EIGENEN GABEN EINBRINGEN

Liebe Frau Vollmer, im Dezember dieses Jahres 
ist Kirchenwahl. In den kommenden Monaten 
werden viele Menschen darüber nachdenken, 
ob sie sich leitungsverantwortlich als Ehrenamt-
liche in der Kirche engagieren sollen. Welche 
Überlegungen spielen dabei eine Rolle und was 
kann bei einer solchen Entscheidung helfen?

Ja, das Thema Kirchenwahlen hat die Gemein-

den erreicht. Die Gremien beschäftigen sich mit 

der Frage, wer bleibt und wer geht. Dabei ist man 

schnell bei der Frage nach der Motivation für so 

ein Amt und den eigentlichen Zielen dieser Lei-

tungsfunktion: Was ist uns als Gemeinde wirk-

lich wichtig? Wo liegen unsere theologischen 

Schwerpunkte und unsere geistlichen Quellen? 

Welche Herausforderungen kommen in den 

nächsten Jahren auf uns zu? Welche Rahmen-

bedingungen brauchen wir, um das Evangeli-

um in Wort und Tat sichtbar werden zu lassen? 

Das sind Fragen, die mögliche Kandidatinnen 

und Kandidaten interessieren. Je besser ein 

Gremium dazu Auskunft geben kann, umso 

eher wissen sie, worauf sie sich einlassen, wenn 

sie kandidieren. Aber auch die Interessierten 

sollten sich bewusst sein, was sie gut können, 

was ihnen Freude macht und wie sie ihre Ga-

ben einbringen können. 

Die Mitarbeit in einem kirchlichen Gremium 
hat ja auch eine geistliche Dimension, dazu 
gehört nach Paulus die Vielfalt der unter-
schiedlichen Gaben und Berufungen. Was 
können Gremien tun, um diese zu fördern?

Paulus verwendet hier das Bild vom Leib, des-

sen Haupt Christus ist. Jede Begabung, die 

uns geschenkt ist, und jeder Platz, an dem wir 

stehen, ist gewollt und hat eine Bedeutung. 

Alle Gaben sind wichtig, weil sie dazu beitra-

gen, den ganzen Organismus zu unterstützen. 

Übertragen auf Leitungsaufgaben könnte das 

heißen, dass jede Begabung und Fähigkeit dort 

gut eingesetzt ist, wo sie dem Gemeindeauf-

bau dient und Gemeindeleben sichtbar und 

erfahrbar macht.

Gremien können diese Vielfalt fördern und 

in angemessener Weise als Wert schätzen. 

Die Pfingstgeschichte zeigt uns, dass es sehr 

menschlich ist, Vielfalt als irritierend und er-

schreckend wahrzunehmen, aber ebenso, wel-

che Dynamik entsteht, wenn die Vielfalt dank-

bar als Geschenk des Geistes angenommen 

wird. Kirche und Gemeinde wächst da, wo 

sie sich öffnet und auf das Wirken des Geistes 

vertraut. Deshalb bedeutet es auch geistliches 

Wachstum, wenn Berufungen erkannt und ge-

fördert werden. 

Wie würden Sie jemanden ermutigen, der sich 
für die ehrenamtliche Mitarbeit im Kirchenge-
meinderat interessiert?

In den Gottesdienst gehen, eine Kirchenge-

meinderatssitzung besuchen, sich seine eige-

nen Gaben und Fähigkeiten bewusst machen 

und in Gesprächen mit erfahrenen Kirchen-

gemeinderatsmitgliedern prüfen, ob jetzt der 

Zeitpunkt gekommen ist, sich für ein solches 

Leitungsamt zur Wahl zu stellen.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Karola Vollmer, Leiterin der Fachstelle Ehrenamt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 
möchte Menschen ermutigen, sich ehrenamtlich in der Kirche zu engagieren. Im Gespräch mit 
Tobias Schneider erklärt sie, was für die Übernahme eines solchen Amtes wichtig ist.



1. Eine unumstößliche Basis

Unsere evangelisch-lutherische Kirchenverfas-

sung kommt vergleichsweise recht spät auf die 

Kirchengemeinden zu sprechen. Es scheint, als 

setze sie die Gemeinden einfach voraus. Statt-

dessen stellt sie jedoch gleich am Anfang (§ 1) 

das Grundlegende fest: welches die Basis ist, 

auf der die Kirche steht: 

Die evangelisch-lutherische Kirche in 

Württemberg, getreu dem Erbe der Väter, 

steht auf dem in der Heiligen Schrift gege-

benen, in den Bekenntnissen der Refor-

mation bezeugten Evangelium von Jesus 
Christus, unserem Herrn. Dieses Evange-

lium ist für die Arbeit und Gemeinschaft der 

Kirche unantastbare Grundlage. 

Auf der Grundlage des Evangeliums geschieht 

die Arbeit und steht die Gemeinschaft der Kir-

che. Diese Gemeinschaft bilden die Glieder der 

Kirche in den Gemeinden. Sie sind das Volk. Sie 

sind es, die nach dem Auftrag der Kirche und 

nach ihrer Verantwortung dabei fragen. In wel-

cher Weise kann das ganze Kirchenvolk den 

Auftrag der Kirche – und zugleich jedes ein-

zelne Kirchenglied seine Verantwortung wahr-

nehmen? Unsere Kirchenverfassung antwortet 

(§ 4.1) zunächst kurz und knapp: 

Die Landessynode vertritt die Gesamtheit 

der evangelischen Kirchengenossen. 

Eine Synode ist eine Zusammenkunft von 

gewählten Vertreterinnen und Vertretern der 

evangelischen Kirchenglieder zur Mitwirkung 

an der Leitung der Kirche. Im Begriff der „Syn-

ode“ steckt jedoch mehr: ein „gemeinsamer 

Weg“, den alle „evangelischen Kirchengenossen“ 

miteinander gehen bei der Leitung der Kirche. 

Die Synode geht diesen Weg gemeinsam mit 

dem Bischof oder der Bischöfin, mit dem Ober-

kirchenrat und anderen Organen der Leitung 

und Verwaltung. Sie alle haben einen gemein-

samen Herrn, einen gemeinsamen Auftrag.

AUFTRAG UND VERANTWORTUNG CHRISTLICHER GEMEINDEGLIEDER –
IN KIRCHLICHER UND ÖKUMENISCHER PERSPEKTIVE

Die Frage nach Auftrag und Verantwortung der Gemeindeglieder ist für jede Kirche grundlegend. 
Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir nach dem Auftrag der Christen für die Kirche insge-
samt, für die Gemeinde Jesu, fragen.
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2. Gemeinsame Mission und 
besondere Verantwortung

Bei jeder Übernahme individueller Verantwor-

tung wird – fast mit den gleichen Worten – an 

den gemeinsamen Auftrag und seine Grundlage 

erinnert: So haben alle Mitglieder der Landes- 

synode folgendes Gelübde abzulegen (§ 15.1): 

„Ich gelobe vor Gott, mein Amt … im Auf-

sehen auf Jesus Christus, den alleini-

gen Herrn der Kirche, zu führen. Ich will 

in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass 
die Kirche in Verkündigung, Ordnung 
und Leben auf den Grund des Evangeli-
ums gebaut werde, wie es in der Heiligen 

Schrift gegeben und in den Bekenntnissen 

der Reformation bezeugt ist, ich will die 

Verfassung der Kirche gewissenhaft wah-

ren und darauf achthaben, dass falscher 

Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis 

in der Kirche gewehrt werde. So will ich 

treulich mithelfen, dass die Kirche in allen 
Stücken wachse an dem, der das Haupt 
ist, Christus.“

Hier wird zweierlei deutlich: Einerseits ist der 

gemeinsame Auftrag grundsätzlich auf das 

eine unumstößliche Fundament bezogen; 

andererseits zielt er auf eine zeitlich, lokal und 

individuell je verschiedene Verantwortung ab. 

Jedes Kirchenglied sagt: „Ich will in meinem 

Teil dafür Sorge tragen“. 

Die Verantwortung eines Mitglieds der Lan-

dessynode oder des Kirchengemeinderates ist 

nicht deckungsgleich mit der einer Pfarrerin 

oder eines Jugendreferenten. Alle haben an 

ihrem Ort, in ihrer Funktion und in der jewei-

ligen Situation mit ihren besonderen Gaben 

„dafür Sorge zu tragen“ und „treulich“ mitzu-

helfen, den gemeinsamen Auftrag zu erfüllen: 

„dass die Kirche in allen Stücken wachse an 

dem, der das Haupt ist, Christus“.

3. Eine hohe Berufung –  
für die ganze Gemeinde

Das Evangelium, das die Grundlage aller Mit-

wirkung und Zusammenarbeit in der Kirche 

bildet, begegnet uns in Jesus Christus persön-

lich. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes 

in Person. Darum starren wir in unserer Arbeit 

nicht auf dogmatische Prinzipien, sondern wir 

schauen auf Jesus und folgen ihm nach. Er 

selbst ruft uns. Seiner hohen Berufung folgen 

wir. Auch das kommt zum Ausdruck in dem 

Gelübde, das bei Einführungen in Ämter und 

Dienste unserer Kirche abgelegt wird: 

Im Aufsehen auf Jesus Christus, den allei-

nigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein 

Amt … zu führen und mitzuhelfen, dass 
das Evangelium von Jesus Christus, wie es 

in der Heiligen Schrift gegeben und in den 

Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, 

aller Welt verkündigt wird.

Bei solchen Einführungen wird in unserer Lan-

deskirche der ganzen Gemeinde ein Bibelwort 

vorgelesen: 

Liebe Gemeinde! Im 1. Petrusbrief heißt es: 

„Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die 

königliche Priesterschaft, das heilige Volk, 

das Volk des Eigentums, dass ihr verkün-

digen sollt die Wohltaten dessen, der euch 
berufen hat von der Finsternis zu seinem 

wunderbaren Licht.“ 

Und während die Gemeinde sich freut, wie 

schön hier die besondere Berufung derer 

beschrieben wird, die nun in ein Amt oder einen 

Dienst eingeführt werden sollen, geht die Ein-

führungsliturgie – ein echter Überraschungs-

effekt – unmittelbar weiter mit den Worten: 

Das ist der ganzen Gemeinde der Chris-
ten gesagt. Wir sollen wissen: Alle Christen 

sind schon durch die Taufe berufen, ihren 

Herrn zu bezeugen, wie und wo sie kön-

nen, und an der Sammlung der Gemeinde 

mitzuwirken. 

Deshalb wird nicht nur die einzuführende Per-

son gefragt, ob sie dazu bereit ist, diese beson-

dere Verantwortung zu übernehmen. Immer 

wird auch die ganze Gemeinde gefragt, ob sie 

bereit ist, den besonderen Auftrag dieser Person 

anzuerkennen, ihr in ihrem Dienst beizustehen 

und auch mitzuhelfen, dass sie „hineinwächst 

in die Gemeinschaft unserer Kirche“. Auch die 

Gemeinde hat also ihre spezifische Verantwor-

tung. Und alle zusammen haben eine gemein-

same Berufung. »



4. Gottes Werk und der Menschen Beitrag

Wo die göttliche Kraft für diese menschliche 

Zusammenarbeit herkommt – in aller Verschie-

denheit, bei Differenzen zwischen uns und 

auch bei Widerständen –, das wird anschaulich 

entfaltet in den Segensworten und Gebeten bei 

jeder Einsetzung. Grundsätzlicher noch kommt 

es zum Ausdruck in Martin Luthers Erklärung 

zum Dritten Glaubensartikel (Ich glaube an den 

Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen …) in seinem Klei-

nen Katechismus: 

Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Ver-

nunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 

Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; 

sondern der Heilige Geist hat mich durch 
das Evangelium berufen, mit seinen Gaben 
erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt 
und erhalten; gleichwie er die ganze Chris-

tenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuch-

tet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im 

rechten, einigen Glauben … 

Gottes Wirken und der Beitrag jedes einzelnen 

Glaubenden wird hier im einzelnen beschrieben 

und zugleich in einen weltweiten Horizont gestellt.

5. Gemeinsames Zeugnis

In ökumenischer Perspektive kommt der grund-

legende gemeinsame Auftrag noch einmal neu 

in den Blick: Die Verkündigung des Evangeliums 

braucht mehr denn je ein gemeinsames Zeugnis 

der ganzen Christenheit – in Wort und Tat. Nur 

so ist es ein glaubwürdiges Zeugnis. Dazu haben 

die Kirchen in Europa sich in der Charta Oecu-

menica (2001) verpflichtet. Und dafür hat schon 

Jesus gebetet, dazu hat er uns berufen (Johan-

nes 17). Sein Gebet ist zugleich seine Verheißung: 

„Sie sollen alle eins sein, damit die Welt glaubt.“ In 

diesem weiten Horizont stehen Auftrag und Ver-

antwortung aller christlichen Gemeindeglieder.

PD Pfr. Dr. Albrecht 

Haizmann

ist Geschäftsführer der 

Arbeitsgemeinschaft  

Christlicher Kirchen in 

Baden-Württemberg 

(ACK) in Stuttgart.

10 KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

TS: Was für Herausforderungen seht ihr für 
eure zukünftige Arbeit als Pfarrerinnen und 
Pfarrer der württembergischen Landeskir-
che? Wie möchtet ihr arbeiten?

Georg: Ich spüre bei mir eine ganz starke 

intrinsische Motivation. Ich möchte diesen 

Beruf nicht ergreifen, um materiell erfolg-

reich zu sein, dann hätte ich einen anderen 

Weg eingeschlagen. Es geht mir um eine ide-

elle Tätigkeit – auch wenn ich später natür-

lich eine Familie ernähren muss. Aber ich bin 

bereit, gewisse Dinge wie die Residenzpflicht 

oder ähnliches in Kauf zu nehmen. 

Als große Herausforderung sehe ich aber auch, 

wie viele Mitglieder die Landeskirche jedes 

Jahr verliert. Ein großer Teil der Gesellschaft 

wird nicht mehr erreicht. Mein Traum wäre, 

dass auch alle die, die zum Beispiel samstags in 

den großen Einkaufszentren unterwegs sind, 

in unserer Kirche eine Heimat finden. Da gibt 

es Milieus, die haben Null Berührungspunkte 

mit den hochkulturellen Angeboten.

Janina: Es reicht heute nicht mehr, nur zu 

gestalten und Menschen einzuladen und dann 

zu erwarten, dass sie kommen. Ergänzend 

dazu müssen wir mehr schauen, wo die Men-

schen sind, und dann zu ihnen gehen und mit 

ihnen zusammen etwas gestalten. FreshX ist 

da ein ganz tolles Modell.

Wolf: Keiner von uns will einem Club von 

Einzelkämpfern beitreten. Ich kann mir nicht 

LEITUNGSVERANTWORTUNG IN DER KIRCHE DER ZUKUNFT

Wie sehen Theologiestudierende ihre Zukunft als Verantwortliche in unserer Landeskirche? 
Darüber haben sich fünf Theologiestudierende Gedanken gemacht. Tobias Schneider (TS) 
war mit ihnen im Gespräch. 
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vorstellen, ohne starke Vernetzung und Koope-

rationen mit anderen zu arbeiten. Die Digitali-

sierung bietet da ja auch viele Möglichkeiten, 

Cloud-Lösungen und ähnliches.

Christian: Natürlich kann das auch schwie-

rig werden, gerade wenn das Gefühl entsteht, 

einer nimmt dem anderen etwas weg. Aber ich 

denke, dass eine stärkere Arbeit im Team die 

einzige Möglichkeit ist, wie wir diesen Beruf in 

Zukunft noch leben können.

Julian: Und damit verbunden ist das 

Arbeitspensum. Es gibt Pfarrer, die haben zum 

Teil 90-Stunden-Wochen. Das geht auf Dauer 

doch nicht gut, da reicht schon ein Blick auf 

die Burn-Out-Quoten von Pfarrern. Die Gene-

ration heute möchte nicht mehr nur für den 

Job leben. Unsere Optionen, was den Lebens-

weg angeht, sind doch relativ groß und ich 

kann das nur machen, wenn ich weiß, dass ich 

mich dabei nicht verheize …

Wolf: ... und wenn ich mich auf Kollegen ver-

lassen kann, dass man sich gegenseitig etwas 

abnimmt.

TS: Wenn ihr an unserer Kirche etwas ändern 
könntet, was wäre das?

Wolf: Ich würde Strukturen ändern und erst 

einmal mehr Dynamik reinbringen. Ich habe 

das Gefühl, dass wir in vielen Dingen der 

Gesellschaft hinterherhinken. Mit anderen 

Strukturen würde sich einiges verbessern. 

Dazu gehört für mich auch, dass man über-

parochiale Modelle ausprobiert und schaut, ob 

sie Frucht bringen.

Christian: Ja, und dass nicht immer alles bis 

in die höchsten Gremien durchdiskutiert wer-

den muss. Einfach mal den Spielraum zulas-

sen, dass eigenständig etwas entwickelt und 

erprobt wird, und zwar quer durch die Gene-

rationen. Auch die Jüngeren mit ihren Ideen 

sollten mehr gefördert werden. 

Julian: Ich habe das Gefühl, als hätte die Lan-

deskirche in vielen Dingen eine eher abwar-

tende Haltung. Jedes Unternehmen würde in 

der jetzigen Situation das vorhandene Geld als 

Zukunftsinvestments einsetzen, aber in der 

Kirche überwiegt die Angst, einen falschen 

Schritt zu machen. 

Georg: Wir schauen in all dieser Kritik aber 

auch hoffnungsvoll aufs Pfarramt, weil es 

unser Lebenstraum ist, den wir leben wollen. 

Wenn uns die Kirche nicht so sehr am Her-

zen liegen würde, würden wir manches sicher 

nicht so kritisch sehen. 

TS: Was wünscht ihr euch von der Landes-
kirche, um euch besser auf eure zukünftige 
Aufgabe vorzubereiten?

Janina: Im Blick auf die Begleitung der Studie-

renden fände ich es schön, wenn es mehr Pra-

xisbezug gäbe. Zum Beispiel dass wir neben 

den wichtigen wissenschaftlichen Aspekten 

auch schon im Studium etwas über Führung 

und Leitung hören. Das Gemeindepraktikum 

ist meines Erachtens zu kurz, ein Praxissemes-

ter wäre viel sinnvoller. Auch mehr Mentoring 

im Studium wäre gut. 

Georg: Wissenschaftlich bin ich super ver-

sorgt und ich kann später supergut komplexe 

theologische Zusammenhänge darstellen. Das 

ist wichtig und darauf bin ich auch stolz. Die 

Frage ist nur, wie schaffe ich es, diese Stärken 

zu überführen in die spätere Gemeindearbeit? 

Julian: Hat das, was ich da mache, auch seel-

sorgerliche Qualität? Das ist manchmal ein 

Manko; das frustriert auch. Im Gemeindeprak-

tikum habe ich gemerkt, dass ich aus dem Stu-

dium heraus erst einmal eine Vollbremsung 

hinlegen musste, weil ich mit den komplexen 

theologischen Gedanken in der Gemeinde 

niemandem helfen konnte.

Janina: Ich habe im Gemeindepraktikum 

gemerkt, dass das Theologiestudium schon 

wichtig ist. Diese Grundlage ist notwendig, 

aber zusätzlich braucht es eben noch mehr.

Wolf: Ja, man könnte sagen: „sprachfähig 

werden im Glauben“. Ich habe manchmal das 

Gefühl, dass ich vor meinem Studium näher 

an den Menschen dran war.

Christian: Das Problem ist doch auch, dass wir 

eine Monoausbildung haben. Jeder wird Pfar- »



rer und mit Pfarrern besetzt man dann ganz 

viele unterschiedliche Stellen. Es wird schon 

in der Ausbildung viel zu wenig gefragt, was 

wir denn mitbringen und wo wir unsere Bega-

bungen einsetzen wollen. 

Georg: Warum nicht jemanden, der zum Bei-

spiel in einem ersten Beruf schon etwas mit 

Finanzen gemacht hat, dann in der Verwaltung 

einsetzen und ihn fördern? Wenn wir unsere 

Fähigkeiten gezielt einsetzen, erreichen wir 

für die Kirche doch viel mehr. Diese Perspek-

tive fehlt mir manchmal.

Julian: Wir werden mit dem, was wir über das 

Theologiestudium hinaus mitbringen, leider 

oft zu wenig wahrgenommen und vielleicht 

verkümmert dann sogar manches. Das ist 

schade. 

Wolf: Ja, ich würde mir wünschen, dass es in 

einem Bewerbungsgespräch mit der Landes-

kirche eher um die Begabungen geht, darum, 

was das für ein Mensch ist, und weniger um 

die schulischen Leistungen. Und dass so 

schon zu Beginn des Studiums eine Perspek-

tive entsteht, dass die Kirche mich brauchen 

kann, wie ich bin. 

Georg: Ich halte es für eine große Leistung 

der Landeskirche, dass sie es schafft, ganz 

unterschiedliche Menschen zusammenzu-

bringen. Aber das muss doch auch bedeuten, 

dass diese Vielfalt sich auch in der Mitarbei-

terschaft widerspiegelt und unterschiedliche 

Milieus und Richtungen gefördert werden, 

z.B. bei der Kirchenmusik. Pluralität ist doch 

eine große Chance!

Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch 

in verschiedenen Frömmigkeitsrichtungen 

respektieren und anerkennen, dass jeder sei-

nen Beitrag für die Vielfalt leistet. 

Insgesamt kann ich sagen, dass die, die aus 

unserer Generation ins württembergische 

Pfarramt gehen, dies aus einer ganz starken 

geistlichen Motivation heraus tun. Da sind 

auch viele mutige Vordenker dabei und des-

halb vertraue ich darauf, dass Gott uns da auch 

führen wird und sein Teil dazugeben wird.

TS: Vielen Dank für dieses offene Gespräch.

Am Gespräch teilgenommen haben 

Janina Lauxmann (11. Semester), Wolf Kammerer 

(6. Semester), Christian Nathan (12. Semester), 

Georg Schwarz (10. Semester) und Julian Kempf 

(6. Semester). 
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GEMEINDE LEITEN – WIE ARBEITEN WIR DEMOKRATISCH AUF  
DER EBENE VON KIRCHENGEMEINDEN UND IM KIRCHENBEZIRK?

Gemeinde braucht von der ersten Geburts-

stunde an Ordnung. Das sehen wir schon in den 

ersten Gemeinden der Bibel (z.B. Apg 6,1-7 und 

sämtliche Briefe im Neuen Testament). In der 

Volkskirche wurde mit dem Ende des Würt-

temberger Königtums (König Wilhelm II.) auch 

das Ende der Staatskirche eingeläutet. Seither 

ist unsere Kirche durch eine eigene Kirchen-

verfassung, Gesetze und Ordnungen struktu-

riert. Bis heute sind jedoch zahlreiche Verzah-

nungen vorhanden (z.B. Religionsunterricht, 

Feiertagsregelung etc.). Die Kirchenleitung auf 

Ortsebene setzt sich seitdem aus den gewähl-

ten (oder benannten) Pfarrpersonen und dem 

Kirchengemeinderat zusammen. Jede Kir-

chengemeinde stellt rechtlich eine eigenstän-

dige Körperschaft öffentlichen Rechtes dar. 

Das ist ein hohes Gut!

Was tut ein Kirchengemeinderat?

Der Kirchengemeinderat beschließt die we-

sentlichen Dinge für die Kirchengemeinde. Es 

geht um das Gemeindeleben. Menschen sollen 

in bestmöglicher Weise zum Glauben gerufen 

und im Glauben begleitet werden. Dazu gehört 

auch der wichtige „äußere“ Rahmen. Der KGR 

fasst die Beschlüsse über Finanzen, Gebäude 

und Anstellungen: 

Jedes Jahr wird ein Haushaltsplan aufge-

stellt. Darin wird geplant, wie das vorhandene 

Geld für das kommende Jahr eingesetzt wer-

den soll. Gleichzeitig wird ein Rechnungsab-

schluss erstellt. Der KGR schaut, wie das letzte 

Jahr verlaufen ist und welche Schlüsse sich 

daraus ziehen lassen. Will man in Zukunft 

etwa einen eigenen Diakon anstellen? Wie ist 

das realisierbar? Wann kann das Gemeinde-

haus renoviert werden? Was machen wir mit 

der maroden Orgel? Der KGR ist für Anstellun-

gen auf Gemeindeebene verantwortlich (auch 

bezüglich des Pfarrers, der jedoch in der Lan-

deskirche angestellt ist). Auch über neue Got-

tesdienstformen und die Gestaltung des Got-

tesdienstes insgesamt wird entschieden.

Die Größe der Kirchengemeinde entscheidet 

über die Anzahl der gewählten Kirchenge-

meinderäte. Bis zu 500 Gemeindegliedern: 

fünf Kirchengemeinderäte; bis 1500: sieben; 

bis 5000: neun; bis 10000: zwölf.

Wie verhält es sich mit dem Kirchenbezirk?

Jede Kirchengemeinde entsendet Mitglieder 

in die Kirchenbezirkssynode. Diese gibt sich 

selbst eine Ordnung, da sie die „Summe aller 

Kirchengemeinden“ abbildet. Sie behandelt 

überregionale Themen wie z.B. Kindergärten, 

Jugendarbeit, Diakonie, Kirchenmusik etc. 

Auch hier gibt es Haushaltsberatungen und 

Grundsatzentscheidungen, die im sogenann-

ten KBA (Kirchenbezirksausschuss) vorbereitet 

werden. Mindestens der geschäftsführende 

Pfarrer und eine weitere Person der Kirchen-

gemeinde sitzen in der Kirchenbezirkssynode.

Schließlich ein persönliches Wort: 

Gemeinde leiten ist für mich mehr als Gre-

mienarbeit. Es ist die Bereitschaft, Gemeinde 

zu leiten und sich selbst im Gebet 

leiten zu lassen. Denn die Gemeinde 

ist nicht einfach eine organisierte Ansamm-

lung von Menschen. Sie ist eine Herde. Und 

wir fragen als Leitende danach, was Jesus – 

der Hirte – für diese Gemeinde im Blick hat.

Matthias Hanßmann 

ist Gemeindepfarrer in Enzweihingen. Er gehört der 

Landessynode an und ist Popularmusiker.

Gemeinde leiten ist mehr 
als Gremienarbeit
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Laut der Amtsverpflichtung ist es Aufgabe der 

Kirchengemeinderäte, mitzuhelfen, dass das 

Evangelium von Jesus Christus in Übereinstim-

mung mit der Heiligen Schrift verkündigt wird, 

und darüber hinaus Sorge zu tragen, dass fal-

scher Lehre und Unordnung gewehrt wird. Dar-

aus entnehme ich zunächst einen Auftrag, dem 

die Arbeit im Kirchengemeinderat dienen muss. 

Als ich zum ersten Mal in dieses Amt gewählt 

wurde, hat es mich schon etwas verwundert, 

wie selten geistliche Themen auf der Tagesord-

nung stehen. Viel öfters geht es um den ziel-

gerichteten Einsatz der finanziellen Mittel, um 

den Erhalt und die Modernisierung der kirchli-

chen Räume oder um die Sorgen der Mitarbei-

ter. Auch kirchliche Vorgaben 

müssen umgesetzt werden; 

die vom Pfarrplan betroffenen 

Gemeinden wissen das. Auch strukturelle Fra-

gen sind wichtig: Wie stellen wir uns angesichts 

sich ändernder Rahmenbedingungen für die 

Zukunft auf? 

Doch auch technische oder organisatorische 

Dinge tragen dazu bei, dass das Evangelium 

weitergegeben werden kann. Ohne gut ausge-

stattete Räume können Mitarbeiter nicht opti-

mal arbeiten, ohne gute Strukturen entstehen 

Leerlauf und Reibungsverluste. Hier stellt sich 

für mich die Frage: Was dient dem Auftrag, den 

wir als Kirchengemeinde haben?

Die Arbeit im Kirchengemeinderat ist Gremien-

arbeit. Jedes Mitglied hat individuelle Schwer-

punkte, jeder hat seine persönliche Erfahrung 

und Prägung. Das kann bereichernd sein, kann 

aber auch zum Problem werden. Man sollte in 

diesem Amt ein Teamplayer sein – doch kann 

man auch persönliche Akzente setzen. Die 

anderen Mitglieder sollen wissen, wofür ich 

stehe. Deshalb melde ich mich bei den Tages-

ordnungspunkten zu Wort, die mir persönlich 

wichtig sind. Die Richtung einer Diskussion 

lässt sich nicht mehr beeinflussen, wenn das 

Meiste schon gesagt ist. Bei anderen Themen 

kann ich mich zurückhalten und meine Sicht-

weise durch mein Abstimmungsverhalten 

bekunden. Für eine erfolgreiche Arbeit ist eine 

Diskussionskultur unerlässlich, die von Offen-

heit und gegenseitigem Verständnis geprägt ist.

Die Tagesordnung einer Sitzung kann man 

mit beeinflussen, indem man persönlich einen 

Antrag stellt. Man sollte dabei mit offenen Kar-

ten spielen. Dazu gehört, den Antrag rechtzeitig 

auf die Tagesordnung nehmen zu lassen und 

auch die Informationen bereitzustellen, die für 

eine Entscheidung wichtig sind. 

Der Kirchengemeinderat ist ein Arbeitsgre-

mium. Vieles von dem, was beschlossen wird, 

muss anschließend auch von Kirchengemein-

deräten umgesetzt werden. Das kann viel Zeit 

und Kraft in Anspruch nehmen. Für mich per-

sönlich ist es aber auch ein Privileg, am Bau des 

Reiches Gottes in diesem Gremium mitarbeiten 

zu dürfen, von daher bringe ich mich in dieser 

Arbeit gerne ein.

Werner Schäuffele 

ist Mechanikermeister und arbeitet als Fertigungs-

disponent in einem Maschinenbauunternehmen  

in Stuttgart. Er wohnt in Enzweihingen. 

ERFOLGREICH IM KIRCHENGEMEINDERAT?!

Wie bringe ich meine Ideen möglichst erfolgreich im Kirchengemeinderat ein? – Jeder, der für 
dieses Amt kandidiert oder es schon begleitet, möchte dabei auch etwas bewegen. Doch während 
ich diesen Artikel schreibe, beschäftigt mich die Frage: Geht es wirklich um meine Ideen, geht es 
darum, dass ich als Kirchengemeinderat erfolgreich bin? 
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Man sollte in diesem Amt ein 
Teamplayer sein – doch kann man 
auch persönliche Akzente setzen
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Der Kirchengemeinderat ist 
in der Regel ein Verwaltungs- 

und kein Gestaltungsgremium

TIGER IN DEN KIRCHENGEMEINDERAT!

Mit Unterbrechungen bin ich seit fast 35 Jah-

ren in verschiedenen Kirchengemeinden ak-

tiv, vor allem in der Kinderkircharbeit und im 

Kirchengemeinderat (KGR). Nach meinen Be-

obachtungen besteht ein großer Unterschied 

zwischen dem, was im KGR besprochen wird, 

und dem, was Mitarbeiter interessiert. Als Mit-

arbeiter in der Kinderkircharbeit hat es mich 

jedenfalls selten interessiert, was im KGR ver-

handelt wurde. Das hat nicht zuletzt darin sei-

ne Ursache, dass der KGR in der Regel ein Ver-

waltungs- und kein Gestaltungsgremium ist. 

Deshalb ist es für Mitarbeiter, die sich in der 

Gemeindearbeit engagieren, oft nicht attrak-

tiv, sich für den KGR aufstellen zu lassen. Für 

ihren Wunsch, Gemeinde zu gestalten, gibt es 

im KGR oft zu wenig Raum. 

Mitglieder eines KGR sollten deshalb „Tiger“ 

sein. Allerdings keine Papier-Tiger, die mit 

den derzeitigen Strukturen, mit Verwalten und 

Bauen, glücklich sind. Das sind zwar wichtige 

Aufgaben, nur sind die Prioritäten oft verscho-

ben. Ein Mitglied des KGR muss eine andere 

Art von Tiger sein: 

Ein ERMU-TIGER: 

Er muss Mitarbeiter stärken, indem er sie in 

ihrer Arbeit und ihren Anliegen wahr- und vor 

allem ernst nimmt. Dazu muss er die Mitar-

beiter kennen, Kontakt zu ihnen pflegen und 

ein Beziehungsnetzwerk aufbauen. Wer sich 

in welchem Kreis engagiert und welche Bega-

bungen unter den Mitarbeitern schlummern, 

muss dann im KGR offen kommuniziert wer-

den. Ein Ermutiger schafft Möglichkeiten des 

Austauschs und stärkt die Kreativität der Mit-

arbeiter. Er lässt neue Ideen zu und ermun-

tert dazu, sie umzusetzen. Das alles braucht 

jedoch Zeit. Wie viel Zeit bleibt aber in den 

Gremien wegen ausufernder Bürokratie auf 

der Strecke?

Ein DEMÜ-TIGER: 

KGR sein heißt, zum Dienst bereit zu sein. Das 

heißt aber nicht, dass ein (demütiger) KGR 

allein die operative Arbeit einer Gemeinde 

stemmt. Ein Einzelner kann aber auch nicht 

alleine bestimmen, wer in der Gemeinde was 

und wie zu machen hat. Nicht 

die eigenen Wunschvorstellun-

gen oder Geschmacksfragen 

dürfen entscheidend dafür sein, was in der 

Gemeinde geschieht. Die Leitfrage soll sein: 

„Was dient der Erbauung der Gemeinde und 

dem Wachstum des Reiches Gottes?“. Die eige-

nen Vorstellungen zu verwirklichen ist gut. Die 

Vorstellungen der anderen zu ignorieren und 

Engagement abzublocken, das einem nicht 

passt, schadet der Gemeinde. 

Derzeit wird die Verwaltungsstruktur unse-

rer Kirchengemeinden überdacht. Kann das 

Projekt 2024+ dazu beitragen, dass Kirchen-

gemeinderäte mehr Zeit haben, sich um das 

geistliche Leben in der Gemeinde, um Stärkung 

der Mitarbeiter, einladende Ausstrahlung der 

Gemeinde zu kümmern? Ich wünsche es mir.

Bernd Kaiser 

ist Gymnasiallehrer in Stuttgart. Er lebt in Oberjettingen.

Wir brauchen in den Kirchengemeinderäten Menschen, die kraftvoll und mutig die Herausfor-
derungen der Zeit annehmen, Gemeinde gestalten und aus einer geistlichen Perspektive heraus 
Gemeinde Jesu bauen.
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Landesbischof Gerhard Mayer hatte sein 

Bischofsamt aus Altersgründen niedergelegt 

und ein neuer Bischof sollte gewählt werden. 

Der Alptraum der Bischofswahl von 2001 mit 

unzähligen Wahlgängen hing wie ein Damok-

lesschwert über uns als Synodale und wir woll-

ten es jetzt im Jahr 2005 besser machen. Ich war 

gespannt, ob der Wunsch tatsächlich in Erfül-

lung gehen sollte, schon im ersten Wahlgang 

Frank Otfried July zum Bischof zu wählen und 

damit ein starkes Zeichen in die Öffentlichkeit 

zu senden. Das Unmögliche gelang. Ich wusste 

in diesem Augenblick, er würde der Bischof 

meiner Dienstzeit als Pfarrer sein. Und ich hatte 

ihn selbst gewählt. Das hat sich gut angefühlt.

Die Aufgaben der Landessynode
Die Wahl des Landesbischofs gehört neben 

dem Haushaltsrecht und der Aufgabe, die lan-

deskirchlichen Gesetze zu beschließen, zu den 

Aufgaben der Synode. Die Juristerei hatte mich 

schon immer fasziniert. So zog es mich in den 

Rechtsausschuss, dessen stellvertretender Vor-

sitzender ich heute bin. Zusammen mit dem 

Finanzausschuss, dem Ausschuss für Bildung 

und Jugend, dem Ausschuss für Kirche, Gesell-

schaft und Öffentlichkeit und dem Ausschuss 

für Diakonie und Ökumene ist der Rechtsaus-

schuss einer der fünf Hauptaus-

schüsse der Landessynode. Hier 

arbeiten sich die Synodalen in die Themen ein, 

streiten und einigen sich wieder, bis eine Sache 

in der Synode zum Antrag wird. Der Erfolg einer 

Synodalperiode ist daran messbar, inwieweit es 

den Synodalen gelingt, über ihren Schatten zu 

springen und gute Kompromisse auszuhandeln.

Nur Teil eines umfassenden Geflechts 
demokratischer Gremien
Die Landessynode und ihre Synodalausschüsse 

sind Teil eines Geflechts von demokratischen 

Gremien, die den Weg unserer Kirche bestim-

men. Die Landessynode wählt etwa einen 

Geschäftsführenden Ausschuss, der zusammen 

mit dem Oberkirchenrat dringende Dinge berät. 

Der Landeskirchenausschuss wird teilweise mit 

Mitgliedern der Landessynode bestückt und 

wählt die Oberkirchenräte, macht Wahlvor-

schläge für Dekaninnen und Dekane etc.

Echte Synodale, echte Entscheidungen
Weil die Mitglieder der Landessynode so weit-

reichend in das Geschehen unserer Landes-

kirche eingreifen, wählen wir sie als einzige 

Kirche in Deutschland in Urwahl, also direkt. 

In vielen Landeskirchen ist der Oberkirchenrat 

die einzige Kraft, die in der Synode Meinungs-

mehrheiten organisiert. In Württemberg bilden 

sich Meinungen und Mehrheiten im Wettbe-

werb der Gesprächskreise. Die gemeinsame 

Suche nach dem besten Weg ist ein wichtiges 

Merkmal synodaler Arbeit. 

Die Motivation
Seit nunmehr fast 18 Jahren bin ich Mit-

glied der Landessynode und aus dem Hinter-

bänkler – wir sitzen nach Alter gestaffelt, die 

„Jungen“ hinten – ist ein Mittelbänkler gewor-

den. Warum ich seit so langer Zeit rund drei 

Wochen Arbeit pro Jahr für die Landessyn-

ode investiere? Nicht für die Landessynode, 

sondern für die vielen Ehrenamtlichen, die in 

den Gemeinden mitarbeiten. Ihnen will ich 

den Rücken freihalten. Die Leidenschaft für 

ihre Gemeinde zuhause ist für viele Synodale 

Ansporn, sich dem landessynodalen Gesche-

hen immer wieder neu zu stellen.

Thomas Wingert 

ist Zeltkirchenpfarrer und Mitglied 

der Landessynode. 
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Wir wählen als einzige Kirche  
in Deutschland in Urwahl



MIT DEN HAUSKREISEN IST NOCH LANGE NICHT FEIER-ABEND…

Wie kam es dazu?

Im Jahre 1979 traf die württembergische Lan-

deskirche eine mutige und zukunftsweisende 

Entscheidung: Sie schuf die erste und damals 

auch einzige Referentenstelle zur Begleitung 

und Weiterentwicklung der Hauskreise. Sie 

reagierte damit auf eine Bewegung, die Jah-

re zuvor eingesetzt hatte: Hauskreise „schos-

sen wie Pilze aus dem Boden“, so der damalige 

Hauskreisreferent Ortwin Schweitzer. Einer 

der Gründe für diese Bewegung ist vermutlich 

in den 68er-Jahren zu suchen. Sie kam weni-

ge Jahre später auch in den Gemeinden an. 

Besonders jüngere Menschen wollten mehr 

mitreden und sich über ihren Glauben austau-

schen. Die seither übliche Form der Bibelstun-

de entsprach nicht mehr ihren Bedürfnissen. 

Diskutierfreude und eigene kritische Reflexi-

onen nahmen zu. Oft entstanden dabei auch 

intensive und tragfähige Kontakte. 

Hand in Hand damit erwachte die Angst der 

Landeskirche vor neuen, unberechenbaren 

Bewegungen. Umso bemerkenswerter ist der 

Entschluss, die neue Bewegung zu unterstüt-

zen und die Eigenverantwortung von Laien 

zu fördern. 

Prägend waren damals eine rege Seminarar-

beit, Schulungen, Publikationen – und von 

Anfang an ein Team von Bezirksverantwortli-

chen, also engagierten Laien, die sich vor Ort 

für die Gründung und Verbreitung von Haus-

kreisen einsetzten.

Wie kann es weitergehen?

Nach unserer momentanen Beobachtung 

entstehen nicht mehr so viele Hauskreise wie 

in den Anfangsjahren der Bewegung. Seit zwei 

Jahren diskutieren so zum Beispiel die Haus-

kreisreferenten der EKD, wie die Hauskreis-

arbeit zukunftsorientiert aufgestellt werden 

kann. Gemeinschaft, Bibellese und Austausch 

darüber können auch in anderen Formen ge-

lebt werden. Unter dem Motto „Kleingruppe 

neu denken“1 fand im letzten Jahr eine 

erste Zukunftswerkstatt als Kooperation 

von vier Landeskirchen in Stuttgart statt. Hier 

wurden neue Formen von Kleingruppen vor-

gestellt, zum Beispiel eine Männergruppe, die 

beim Joggen über die Bibel spricht, oder ein 

Onlinehauskreis, der schon seit Jahren bei 

Jesus.de besteht. Die Zunahme von Single-

haushalten thematisierte Birgit Broyer von der 

Singlearbeit „2gether“ und sensibilisierte die 

Anwesenden für diese Zielgruppe. 

Insgesamt geht es darum, wie die Kleingruppe 

von Menschen der Postmoderne geistlich ge-

lebt wird bzw. gelebt werden kann. Wir hoffen, 

dass wir die biblischen Werte der Kleingrup-

penarbeit für die Postmoderne fruchtbar ma-

chen können.

Die nächste Zukunftswerkstatt „Kleingruppe 

neu denken“ findet am Samstag, 24. November 

2019, in Würzburg statt (siehe Veranstaltungs-

hinweise auf S. 46). 

Gudrun Strecker 

ist ehrenamtliche Vorsitzende der Hauskreisarbeit.

Markus Munzinger 

ist ihr leitender Referent.    

…im Gegenteil: Das Jahr 2019 steht für die Hauskreisarbeit ganz im Zeichen des Feierns. 
Denn 40 Jahre landeskirchliche Hauskreisarbeit müssen einfach gefeiert werden! Hauskreise 
gibt es schon viel länger. Diese 40 Jahre markieren den Zeitpunkt, an dem es sozusagen 
amtlich wurde: Hauskreise sind in der Landeskirche beheimatet und leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Gemeindeleben. 

17HAUSKREIS

Neue Formen von 
Kleingruppen

1 Bibel aktuell Heft Nr. 153 „Kleingruppe neu denken 
Perspektivenheft 81, S. 24-25,  Download unter: 
https://www.missionarische-dienste.de/fileadmin/mediapool/
gemeinden/E_missionarischedienste_neu/Publikationen/Perspektiven/
Perspektiven_81_Sonderheft.pdf
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EINLADUNG zur Jubiläumsfeier  
am Sonntag, den 17. November 2019

16:00 Uhr: Gottesdienst
ca. 17:30 bis 20:00 Uhr: Begegnung mit Gründungsmitgliedern 
und den früheren Hauskreisreferenten Ortwin Schweitzer und 
Jens Plinke im Rahmen eines Stehempfangs mit Imbiss 

Ort: CVJM-Haus Büchsenstraße 37, 70174 Stuttgart

Eingeladen sind alle Hauskreismitglieder  
und alle, die an der Hauskreisarbeit 
interessiert sind. 

Anmeldung bis 4. 11. 2019:
Tel: 0711 45804-9402
E-Mail: dagmar.loncaric@elk-wue.de
Facebook: „Jubiläum Hauskreisarbeit“. 

Anreise mit der S-Bahn, Ausstieg Stadtmitte  
oder mit dem Auto. Parkmöglichkeit:  
z.B. Hofdienergarage oder Tiefgarage  
Liederhalle

 

IHRE UNTERSTÜTZUNG  
IST GEFRAGT! 
 
Wir freuen uns über Zuschriften für unsere 
Festschrift zum Thema: „Ich bin dankbar für 
meinen Hauskreis (die Hauskreisarbeit), weil…

Rückmeldungen bis 20.07. an: 

Gudrun Strecker, Stuttgarter Str. 85/4,

71735 Eberdingen, Tel: 07042 17297

E-Mail: gudrun.strecker@gmx.net

Gerne können Sie Ihren Dank auch finanzi-

ell zum Ausdruck bringen: Ihr Dankopfer ist 

für die Kleingruppen- und Hauskreisarbeit 

bestimmt.

DER HAUSKREIS-CUP  
 
Die Hauskreisarbeit feiert ihren 40. Geburtstag. 
Deshalb suchen wir den Hauskreis

» der sich am längsten trifft

» der sich am häufigsten geteilt hat

» der die jüngsten Mitglieder hat.

Diese Hauskreise erwartet ein festlicher Abend 

mit einem Abendessen mit Feierabendmahl. 

Der Hauskreisreferent besucht Ihren Hauskreis 

und kocht persönlich.

Rückmeldungen bis 20.07.2019:

Tel: 0711 45804-9402

Mail: dagmar.loncaric@elk-wue.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

40 JAHRE HAUSKREISARBEIT 
BEI DEN MISSIONARISCHEN DIENSTEN
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LIEBE FREUNDE DER 
MISSIONARISCHEN DIENSTE!

Wie unsere Gesellschaft, so ist auch unsere 

Kirche in einem ständigen Wandel begriffen. 

Deutlich wird das nicht zuletzt in den Verän-

derungen und Themen, mit denen wir zu tun 

haben und die uns herausfordern – von den 

großen Fragen zum Klima und der Digitali-

sierung bis hin zu den gemeindlichen Ver-

änderungen vor Ort durch Pfarrplan oder 

personelle Wechsel. Diesen Wandel mitzuge-

stalten ist eine große Aufgabe, was auch dieses 

Heft an vielen Stellen aufzeigt. Wie schön ist es 

da doch, dass wir uns in allen Veränderungen 

auf den einen ewigen Gott gründen und stüt-

zen können, der uns und unsere Arbeit trägt 

und begleitet und auf dessen Hilfe wir ver-

trauen dürfen.

Auch bei den Missionarischen Diensten sind 

wir diesem ständigen Wandel unterworfen 

und sind an Veränderungsprozessen anderer 

beteiligt. Es ist für mich immer wieder span-

nend, wenn ich dafür in Gemeinden unterwegs 

bin und mit den Menschen gemeinsam über-

lege, wie Gottes Wort in unserer Kirche weiter-

getragen werden kann, damit Glaube entsteht 

und wächst. Und oft erstaunt mich auch, wel-

che Ideen und Projekte vor Ort entstehen, wie 

Gott Menschen inspiriert, damit andere etwas 

vom Glauben erfahren. Mit Freude denke ich 

in diesem Zusammenhang an unseren Begeg-

nungstag mit den Bezirksverantwortlichen 

der Missionarischen Dienste im März. Es ging 

dort wohl auch teilweise um die Schwierigkei-

ten, aber vor allem um die Chancen, wie wir 

auf neuen Wegen etwas von dem weitergeben 

können, was uns wichtig ist. Beispiele dafür 

gibt es genug und wir haben uns vorgenom-

men, diese Ideen noch besser zu vernetzen, 

auch über Landeskirchengrenzen hinaus.

Im Blick auf die Missionarischen Dienste selbst 

gab es in den letzten Monaten große Verände-

rungen auf mehreren Ebenen. Die erste Ebene 

betrifft den Oberkirchenrat und die Zuord-

nung der Referate. Im Zusammenhang mit 

den Überlegungen zur Digitalisierung wurden 

im Oberkirchenrat Arbeitsbereiche neu zuge-

schnitten. Davon ist auch das Referat „Publi-

zistik und Gemeinde“ betroffen, zu dem die 

Missionarischen Dienste bisher gehört haben. 

Der Leiter des Referats, Dan Peter, hat dadurch 

seit Anfang des Jahres eine neue Aufgabe, zu 

der auch Teile der Öffentlichkeitsarbeit unse-

rer Landeskirche im Medienhaus gehören. 

Genauso wie die Abteilung Gemeindeent-

wicklung und Gottesdienst sind seit Dezem-

ber 2018 die Missionarischen Dienste deshalb 

nun dem Referat 1.1 „Theologie, Kirche und 

Gesellschaft“ unter der Leitung von Dr. Frank 
Zeeb zugeordnet.

Diese Umstrukturierung hatte unter ande-

rem auch Auswirkungen auf die zweite Ebene 

der Veränderungen, die des Vertrauensrates 

der Missionarischen Dienste. Dr. Frank Zeeb 

hat auch dort Dan Peter als Mitglied abge-

löst. Außerdem haben mit Hartmut Ellinger, 
Hartmut Elsässer, Margret Döbler, Margret 
Mergenthaler und Erika Stein weitere Mitglie-

der des Vertrauensrates im März ihre Amtszeit 

beendet. Für die vielen Jahre an Mitarbeit, 

Mitdenken und Mitbeten sind wir sehr dank-

bar und freuen uns darüber, dass wir in den 

ausgeschiedenen Mitgliedern des Vertrau-

ensrates so gute Wegbegleiter für unsere 

Arbeit in den vielen Bereichen der Missiona-

rischen Dienste hatten.

Gleichzeitig sind wir auch sehr dankbar, dass 

sich neue Menschen gefunden haben, die 

diese Lücken wieder füllen. Mit Dekan Norbert 
Braun, Martin Burger, Johannes Kuhn, Daniela 
Rainer und Prisca Steeb haben wir motivierte 

und engagierte Nachfolger, die sicher auch 

manche neue Sichtweise in unsere Arbeit ein-

bringen werden. Eine kurze Vorstellung der 

fünf neugewählten Mitglieder des Vertrauens-

rates finden Sie auf den folgenden Seiten.

Ebenfalls neu im Vertrauensrat ist die neue 

Leitung des Einkehrhauses Stift Urach, das 

Ehepaar Elke und Conrad Maihöfer, die im 

Januar in den neuen Dienst eingeführt wur-

den. Auch sie stellen sich in diesem Heft vor.
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Die letzte Ebene der Veränderungen betrifft 

die Referentinnen und Referenten der Missio-

narischen Dienste. Es war uns eine wichtiges 

Anliegen, die Stelle des Zeltmeisters möglichst 

früh zu besetzen. Mit dem Jugendreferenten 

Michael Möck vom Jugendwerk Urach haben 

wir einen guten Nachfolger für Martin Heu-

bach gefunden. Auch wenn sein Dienstantritt 

erst im März 2020 sein wird, sind wir dankbar, 

dass er bei den drei Zelteinsätzen dieses Jahr 

bereits in diese wichtige Aufgabe eingearbeitet 

werden kann.

Mit Matthias Hiller wurde im März der neue 

Flughafen- und Messeseelsorger in sein Amt 

eingesetzt. Einige Eindrücke von diesem 

besonderen Gottesdienst auf dem Messege-

lände finden Sie auf der nächsten Seite.

Auch auf Seiten der ReferentInnen gab es 

bereits einen Abschied in diesem Jahr. Dia-

konin Marliese Gackstatter wurde im März in 

den Ruhestand verabschiedet. Seit 2008 war 

sie als Fachreferentin für Senioreninitiative 

und Glaubenskurse verantwortlich, insgesamt 

hat sie über 30 Jahre im kirchlichen Dienst 

gearbeitet. Bei den Missionarischen Diensten 

gelang es ihr in den letzten Jahren vor allem, 

als Fachreferentin für die Senioreninitiative 

eigene Akzente zu setzen. Sie war auch bei der 

Entwicklung des Glaubenskurses Hiob sehr 

engagiert und hat durch die Arbeit mit dem 

Glaubenskurs für Hochbetagte diese Alters-

gruppe immer wieder in den Fokus gerückt. 

Für ihre langjährige Arbeit sind wir Marliese 

Gackstatter sehr dankbar und wünschen ihr 

für die Zukunft im Ruhestand Gottes Beglei-

tung und seinen Segen.

Mit dem Ruhestand von Wolfgang Fuchs im 

Herbst steht dann auch schon die nächste Ver-

änderung an. Der ständige Wandel wird auch 

bei uns nicht zur Ruhe kommen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 

bedanken, die uns in den vielen Verände-

rungen der vergangenen Monate begleitet 

und unterstützt haben. Nicht nur durch Rat 

und Tat, sondern auch durch die finanzielle 

Förderung im Rahmen unseres Vereins und 

ganz besonders auch durch die Begleitung im 

Gebet. Es tut gut zu wissen, dass wir als Kirche 

miteinander und füreinander gemeinsam auf 

dem Weg sind.

Für die kommenden Sommerzeit wünsche ich 

Ihnen viele gute Erfahrungen, Gottes Beistand 

und seinen Segen.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter grüße ich Sie herzlich

Tobias Schneider
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DIAKON MATTHIAS HILLER IST NEUER  
MESSE- UND FLUGHAFENSEELSORGER

Am 1. März hat Matthias Hiller sein neues Amt 

als Flughafenseelsorger der Landeskirche am 

Stuttgarter Flughafen angetreten – oder ge-

nauer bei den „Kirchlichen Diensten Flughafen 

Messe Stuttgart“. Am 20. März folgte die feierli-

che Investitur auf dem Messegelände.

Begrüßt wurde Matthias Hiller unter anderem 

von Kirchenrat Dr. Frank Zeeb, Ordinariatsrat 

Dr. Joachim Drumm, Dekan i.R. Hartmut Ellin-

ger, dem Münchner Flughafenseelsorger Pfar-

rer Stefan Fratzscher sowie Dr. Arina Freitag 

vom Flughafen Stuttgart und Messechef Roland 

Bleinroth. Die Investitur wurde musikalisch 

umrahmt vom Posaunenchor Genkingen, die 

Verpflichtung und Einsegnung wurde von Kir-

chenrat Tobias Schneider übernommen. 

Aufgewachsen ist Matthias Hiller in Steinheim 

am Albuch im Landkreis Heidenheim, wo er als 

Jugendlicher im Posaunenchor mitspielte. Sei-

ne erste Station im kirchlichen Dienst war der 

Silserhof im Engadin in der Schweiz, einem Ta-

gungs- und Erholungshaus des EJW. Dort war 

er Anfang der 1980er-Jahre als Hausvater tätig. 

Danach folgten Stationen als Hauptamtlicher in 

der kirchlichen Jugendarbeit in den Kirchen-

bezirken Göppingen und Vaihingen/Enz. 1995 

schließlich reiste Hiller mit seiner Familie nach 

Nigeria. Er baute dort als Projektmanager des 

EJW und in Zusammenarbeit mit dem dortigen 

YMCA Berufsbildungsprojekte für Jugendliche 

sowie eine ehrenamtliche Jugendarbeit auf. 

Für Hiller sind Orte wie der Flughafen und die 

Messe „die Stadttore und Marktplätze einer 

modernen Gesellschaft“. Er sprach in seiner 

Predigt davon, dass Kirche dort wahrnehm-

bar sein muss, wo die Menschen sind. Genau 

deshalb muss sie auch an Flughafen und Mes-

se präsent sein. In den verschiedenen Zeu-

genworten wurde deutlich, wo seine Stärken 

liegen. Eine davon ist, schnell mit Leuten ins 

Gespräch zu kommen. Eine Fähigkeit, die am 

Flughafen, wo viele auf der Durchreise sind, 

gefragt ist.

Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Hiller 

einen guten Nachfolger für die Seelsorge am 

Flughafen und auf der Messe gefunden haben, 

und wünschen ihm für seine Arbeit Gottes rei-

chen Segen.

Tobias Schneider



ZUR FÜRBITTE

JUNI 2019      
25. – 29. Gschwend Aufbau Zeltkirche  Heubach, Möck
29. –30. Heilbronn Landesmissionsfest  Schneider
30.  Gschwend Zeltkirche  Wingert, Heubach
30. Wimsener Höhle Kirche im Grünen  Munzinger

JULI 2019      
01. – 14. Gschwend Zeltkirche  Wingert, Heubach
02. Birkach Fachausschuss Gottesdienst  Fuchs, Munzinger
03.-04. Schönblick SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
04. Birkach Fachausschuss Kirche im Grünen  Munzinger 
07. Raidwangen Kirche im Grünen  Essig
07. Ufer der Glatt/ Kirche im Grünen  Munzinger 
 Hopfau
07. Eislingen- Pilgern am Sonntag  Rist
 Jebenhausen
10. Neubärental Senioren-Nachmittag  Essig
10. – 11. Köln BAG Familienerholung  Jaworski
11. Stuttgart-Rohr Forum „Seelsorge im Alter“  Fuchs
11. – 14. Neckartailfingen- Pilgerbegleiter-Qualifizierung Modul 2  Rist
 Rottenburg
14. Gschwend Zeltkirche-Verabschiedung Heubach  Heubach, Schneider,   
     Wingert …
14. Plieningen Kirche im Grünen, Erntebittstunde  Munzinger
14.  Owen/Teck Kirche im Grünen  Essig
14. – 16. Gschwend Abbau Zeltkirche  Heubach, Möck
15. Stuttgart Vorbereitungsteam Innovationstag  Munzinger
   „Kirche für eine neue Zeit“
16. – 17. Löwenstein MD Klausur  Alle
17. Schwaigern Kernteamsitzung  Wingert
19. Urach Kuratorium  Fuchs
19.   KDG-Vorstand und Mitgliederversammlung  Fuchs    
20. Münchingen Hauskreis-Begegnungstag  Schneider, Essig
     Munzinger, Wingert
21. Eislingen- Motorrad-Gottesdienst  Heubach
 Berkheim
21. Hohenneuffen  Kirche im Grünen  Munzinger 
24. – 28. Konstanz- Pilgerwanderung Männer in   Rist
 Waldshut Lebensübergängen 
26. – 28. Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr

TERMINE ZUR FÜRBITTE Alle hervorgehobenen Termine sind öffentlich. 

Sie sind herzlich willkommen!

PILGERN
7. Juli | Eislingen/Jebenhausen: Pilgern am Sonntag

30. – 31. August | Edelweiler: Pilgertag 24 Stunden Auszeit

1. September | Notzingen/Frickenhausen: Pilgern am Sonntag



28.  Mehrstetten Kirche im Grünen  Essig 
30. Autobahnkapelle Truckerfahrer-Treff  Heubach
 A6 Kochertalbrücke 
31. Fellbach Café Momentan  Fuchs

AUGUST 2019      
12. – 18. Jettingen Familienfreizeit  Wingert
25. Hagerwaldsee Kirche im Grünen Hellershof  Munzinger 
27. Autobahnkapelle Truckerfahrer-Treff  Heubach
 A6 Kochertalbrücke 
30. – 31. Edelweiler Pilgertag 24 Stunden-Auszeit  Rist
31. Gutenberg Kirche im Grünen  Munzinger   

SEPTEMBER 2019      
01. Notzingen- Pilgern am Sonntag  Rist
 Frickenhausen
01. Glemseck 101 und Motorrad-Gottesdienst  Heubach
01. Saurucken- Kirche im Grünen  Munzinger 
 Ammerbuch-Entringen
07. – 08. Urach Stiftsfest  Fuchs
13. – 14. Urach Besuchsdienst-Seminar  Fuchs
15. Zaberfeld Kirche im Grünen  Essig, Munzinger
16. Dettingen/Teck Kernteamtreffen  Wingert
16. – 19. Hamburg EKD-Bibelwochenvorbereitungstagung  Essig    
17. Fulda EKD Kirche und Tourismus  Jaworski
18. Stetten Besuchsdienst-Seminar  Fuchs
20. – 22. Kloster Bühl Pilgerbegleiter-Qualifizierung Modul 3  Rist
21. Birkach Abendmahlkurs für Ehrenamtliche  Dr. Zeeb, Munzinger, Schneider 
21. – 24. Messe SÜDBACK  Heubach
22.  Marschalkenzimmern Kirche im Grünen - Oktoberfest  Munzinger
 Weiden
23. Stuttgart  Vorbereitungsteam Innovationstag   Munzinger
   „Kirche für eine neue Zeit“
23. Stuttgart Ausschuss WAW  Schneider, Hiller
24. Autobahnkapelle Truckerfahrer-Treff  Heubach
 A6 Kochertalbrücke 
24. Birkach Verabschiedung Fuchs  Alle
25. Fellbach Café Momentan  Fuchs
25. –26. Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr
26. Stuttgart Runder Tisch Besuchsdienst  Fuchs
26. Bernhäuser Forst FT Klausurtag  Jaworski, Munzinger
27. – 29. Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende  Fuhr 
28. Birkach Segens-Seminar-Follow up   Essig, Wingert, Munzinger
28.  Stuttgart Mitgliederversammlung Feriendorf Tieringen  Jaworski

ZUR FÜRBITTE

Hauskreisleute begegnen sich...
… beim Begegnungstag am 20. Juli 2019 von 10 – 17 Uhr
  im Johann-Friedrich-Flattich-Haus, Kirchgasse 6 in Münchingen

… bei KiG in Zaberfeld an der Ehmetsklinge. 
 Bitte Grillgut u. Salate mitbringen, Getränke gibt es vor Ort. 
 Beginn: 11:00 Uhr



28. Balingen Aktion Schäferkarren Munzinger, Hofmann
28. – 29. Raichberg Schäferfest Rist
 Onstmettingen 
29. Jettingen MAGO (Elf-Uhr-Gottesdienst) Wingert
30. –  Berlin Bundes-Messe-Seelsorge-Konferenz Jaworski, Heubach, Hiller
01.10.

OKTOBER 2019      
02. N.N. Treffen AMD Südschiene Schneider
03. Schönblick Innovationstag „Kirche für eine neue Zeit“ Munzinger 
04. – 05. Horb-Kinzigtal Bilder mit Messe-Mitarbeitern Heubach
04. – 05. Stuttgart Seminar „Endlich leben“ Munzinger
06. Schwaigern Gottesdienst Wingert
12. Bad Urach KGR-Tagung Schneider
12. Bad Urach Vertrauensrat Alle
13. Weiler Hütte/ Kirche im Grünen – Zweits Häusle Munzinger
 Schönbuch
14. Birkach Begleitgremium Kurse-zum-Glauben Essig, Schneider
15. Birkach Fachausschuss Kirche im Grünen Munzinger, Schneider, Jaworski
16. Degerloch Degerlocher Ethik-Gespräch in der Heubach
   Bezirksärztekammer
16. Stuttgart LAK Freizeit und Tourismus Jaworski, Munzinger
17. Birkach Fachausschuss Gottesdienst Essig, Schneider, Munzinger
18. – 19. Stuttgart Besuchsdienst-Seminar Fuchs
19. Nürnberg Pilgermesse Nürnberg in St. Jakob Rist, Jaworski
20. Stuttgart Mitgliederversammlung Feriendorf Tieringen Jaworski
    
Ab 20. Israel Israelfreizeit Wingert
22. Seehaus Arbeitskreis Motorrad und Kirche Heubach, Rist
22. – 24. Eningen SdL-Redaktionskreis Fuhr
25. – 27. Stuttgart Stuttgarter Sportkongress Jaworski

NOVEMBER 2019     
06. Ev. Diakonissen- SdL-Workshop Fuhr
 anstalt Stuttgart
07. Stuttgart Mitgliederversammlung DW Jaworski 
08. – 09. Münchingen Hauskreis Vorstandsklausur Essig, Schneider, Munzinger, Wingert 
13. – 14. Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende Fuhr
15. – 17. Stift Urach SdL-Seminar für Kursleitende Fuhr
17. Stuttgart 40 Jahre Hauskreisarbeit Essig, Schneider, Munzinger, Wingert
20. Maienfels Gottesdienst Schneider
28. – 30. Löwenstein SdL-Multiplikatorentreffen Fuhr
30. Stuttgart Seminar Salam-Center Schneider, Munzinger

ZUR FÜRBITTE

Hauskreisleute begegnen sich...
… beim Begegnungstag am 20. Juli 2019 von 10 – 17 Uhr
  im Johann-Friedrich-Flattich-Haus, Kirchgasse 6 in Münchingen

… bei KiG in Zaberfeld an der Ehmetsklinge. 
 Bitte Grillgut u. Salate mitbringen, Getränke gibt es vor Ort. 
 Beginn: 11:00 Uhr

Hauskreis-Jubiläum 
40 JAHRE HAUSKREISARBEIT BEI  
DEN MISSIONARISCHEN DIENSTEN
Wann: Sonntag, den 17. November 2019
16 Uhr Gottesdienst, ab 17:30 Uhr Stehempfang 

Wo: CVJM-Haus Büchsenstraße 37, 70174 Stuttgart

Mit den früheren Hauskreisreferenten  
Ortwin Schweitzer und Jens Plinke 

Für Hauskreismitglieder und an der Hauskreisarbeit Interessierte



DEZEMBER 2019      
04. Eberdingen Vorstand Landesarbeitskreis Hauskreisarbeit Munzinger    
07. Lemgo Jubiläum Bibelprojekt Schneider
13.  Bad Urach Kuratorium Schneider
12. – 15. Kloster Kirchberg SdL-Seminar für Kursleitende Fuhr
14.  Stuttgart Weihnachtsfeier der Pommerschen Essig
   Landsmannschaft

Wir bitten, in der Fürbitte auch an die monatlichen Dienstbesprechungen und 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 Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
AmD Amt für missionarische Dienste
BAG Bundesarbeitsgemeinschaft
EJW Evang. Jugendwerk in Württemberg 
EKD Evang. Kirche in Deutschland
FT Kirche in Freizeit und Tourismus
GEG  Gemeindeentwicklung und Gottesdienst
KDG/MDHG Missionarische Dienste im Hotel- und Gaststättengewerbe
KGR Kirchengemeinderat
KiG  Kirche im Grünen
LAK Landesarbeitskreis
LARP     life action role play
MD  Missionarische Dienste
OKR Oberkirchenrat
SdL Stufen des Lebens (früher Religionsunterricht für Erwachsene)
SGM  Spirituelles Gemeindemanagement
WAW Württ. Arbeitskreisgemeinschaft für Weltmission 

ZUR FÜRBITTE
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Norbert Braun, 
Dekan

"Hallo zusammen!

„Ihr sollt verkündigen die 

Wohltaten dessen, der euch 

berufen hat von der Finster-

nis zu seinem wunderbaren 

Licht.“ – 1. Petrus 2,9

Dieser Vers begleitet mich 

seit Beginn meines Diens-

tes in unserer Kirche. Gott tat mir Gutes und er 

tut mir gut. Das habe ich in der Jugendarbeit 

meiner Heimatgemeinde Effringen erlebt. Das 

war meine Erfahrung im Studium in Tübin-

gen, Erlangen und Pune/Indien. Und das gebe 

ich seither auch gerne weiter. 

Zuerst im Vikariat in Ludwigsburg-Hoheneck. 

Danach als Pfarrvikar und Pfarrer in Freuden-

stadt Grüntal und auch in Großbottwar, wo ich 

von 2005 bis 2017 die 1. Pfarrstelle innehatte. 

Seit zwei Jahren bin ich Dekan in Münsingen 

und immer noch erzähle ich gerne von dem, 

der von sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 

und der uns zuspricht: „Ihr seid das Salz der 

Erde“ und „Ihr seid das Licht der Welt“. 

Die Arbeit der Missionarischen Dienste unse-

rer Landeskirche unterstütze ich deshalb 

gerne und freue mich über alle, die die „gute“ 

Nachricht weitergeben, mit Worten und Taten, 

fröhlich und verständlich, unerschrocken und 

unverzagt, mit Herz und Verstand." 

Martin Burger, 51 Jahre, 
seit 2 ½ Jahren Pfarrer 
in Bönnigheim

"Aufgewachsen bin ich 

in Hohenhaslach, wo ich 

mich im CVJM in der Kin-

der-Jugendarbeit engagiert 

habe. Ins Pfarramt bin ich 

über die „Berufsausbildung 

im Pfarramt“ gekommen. 

Zuvor war ich über zwanzig 

Jahre als Jugendreferent in den Kirchenbe-

zirken Waiblingen, Reutlingen und Calw tätig, 

zuletzt als Landesreferent für Jugendpolitik 

und Freiwilligendienste an der Landesstelle des 

Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. 

Meine theologische Ausbildung erfolgte im 

Johanneum in Wuppertal. Ich bin verheiratet 

und habe zwei Söhne, die beide schon „aus 

dem Haus“ sind. 

Ich freue mich, dass ich mich mit meinen 

Erfahrungen in unterschiedlichen kirchlichen 

und kommunalen Bereichen in die Arbeit 

des Vertrauensrates einbringen kann. Für die 

Arbeit der Missionarischen Dienste braucht es 

Wurzeln – gegründet in Jesus Christus – und 

Weite, was die Verkündigung des Evangeliums 

in unterschiedlichen neuen und bewährten 

Formen betrifft. Dabei sollten uns nicht Berüh-

rungsängste leiten, sondern der Geist Gottes, 

der in die Freiheit führt."

Johannes Kuhn, 
39 Jahre, wohnt 
mit seiner Fami-
lie in Walddorf-
häslach.

"Geboren und 

aufgewachsen 

bin ich in Stutt-

gart. Nach dem 

Abi und dem 

Zivildienst auf 

dem Schönblick zog es mich an die Evangeli-

sche Missionsschule Unterweissach, in der ich 

von 2001 bis 2005 meine Ausbildung absol-

vierte. Erste Berufserfahrungen sammelte ich 

als Jugendreferent im CVJM Friedrichsha-

fen. Der CVJM hat mich – vor allem durch die 

Bodenseezeltlager – auch geistlich geprägt. 

Nach fünf großartigen Jahren wurde ich 2010 

zum Landesreferent bei den Apis berufen. Dort 

arbeite ich seitdem in verschiedenen Auf-

gaben. Seit 2016 bin ich für die Medienarbeit 

zuständig. Hier sind es vor allem zwei Stand-

beine, in die wir investieren: 

Mit „bibelbeweger.de“ stellen wir mehrmals im 

Monat Videos für Gemeinden und Kleingrup-

pen zur Verfügung. Darin gibt es jeweils zu »
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einem biblischen Thema ein Video, das man 

zum Beispiel als „Icebreaker“ oder als mediale 

Unterstützung einer Predigt einsetzen kann. 

Der Kontakt zu den missionarischen Diensten 

entstand über die „Bibelchecker“ – ein interak-

tives Medienformat zu Bibeltexten. 

Ich bin gerne Teil des Vertrauensrates, weil 

ich davon überzeugt bin, dass Insellösungen 

(jeder macht immer alles für sich) uns nicht 

weiterbringen und wir – da, wo es Sinn macht –  

gemeinsam daran arbeiten, dass Menschen 

Jesus kennenlernen, im Glauben beheimatet 

werden und geistliches Wachstum erleben."

Daniela Reiner, wohnt in 
Lauffen am Neckar, ist  
verheiratet und beruflich in 
der IT-Branche tätig. 

"Ehrenamtlich bin ich als 

Prädikantin, Bezirksverant-

wortliche für Hauskreis- und 

Kleingruppenarbeit und bei 

„Kirche Unterwegs“ aktiv.

Im März wurde ich in den Ver-

trauensrat der Missionarischen 

Dienste berufen und bin gespannt, was diese 

Aufgabe mit sich bringt.

Besonders angetan hat es mir dabei die Zelt-

kirche. Vom „ZeltFESTival 2016“ in Lauffen 

war ich als Vorsitzende des Kernteams sehr 

begeistert: so viele Menschen, die ins Zelt und 

rundum auf den Kiesplatz gekommen sind, 

die nie in die Kirche mit ihren steinernen 

Mauern gekommen wären! Das „ZeltFESTival“ 

war ein Ereignis, dass es sogar in den Rück-

blick des Bürgermeisters geschafft hat. Noch 

heute schwärmen Besucher, wie schön diese 

Zeit war. Ich sehe in der Zeltkirche, aber auch 

in den anderen Aufgabengebieten der Missio-

narischen Dienste, unsere wunderbare Mög-

lichkeit, den Menschen davon zu erzählen, 

wie freundlich und einladend unser Gott ist, 

viel freundlicher als wir manchmal denken."

Prisca Steeb, 
26 Jahre

"Momentan bin ich 

noch Referenda-

rin im gymnasia-

len Schuldienst am 

Staatlichen Semi-

nar in Tübingen 

und OHG Nagold 

für die Fächer Che-

mie und Ev. Reli-

gion. Ab dem Schuljahr 2019/20 werde ich 

an der GMS West in Tübingen unterrichten.  

Ursprünglich komme ich aus Stuttgart. Dort 

habe ich zunächst in der Ludwig-Hofacker-Ge-

meinde meine geistliche Heimat gefunden, 

bis ich auch selbst dort in unterschiedlichen 

Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit mit-

gearbeitet habe. 

Was es bedeutet, sich über die eigene Gemeinde 

hinweg zu vernetzen und das Potential dieser 

Gemeinde zu gebrauchen, durfte ich durch die 

Arbeit in „JuGo“ in Stuttgart und „Stadtbewe-

ger Stuttgart“ erfahren. 

Seit 2013 bin ich jüngstes Mitglied der Lan-

dessynode. Bei allem kirchlichen Engagement 

möchte ich mich immer fragen, wie es gelin-

gen kann, dass Menschen zum Glauben ein-

geladen, für ihn begeistert und in ihm gestärkt 

werden können. 

Ich freue mich sehr, dass ich in den Vertrau-

ensrat berufen wurde und mich auch hier mit 

diesem Wunsch einbringen kann."
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»

DAS NEUE LEITER-EHEPAAR VON STIFT URACH STELLT SICH VOR

Sie sind jetzt drei Monate 
im Stift. Was gefällt Ihnen 
besonders an Ihrer neuen 
Aufgabe?
EM: Ich staune immer noch 

über die vielen unterschied-

lichen Menschen, die hierher kommen: Da 

gibt es Tagungen für kirchliche Gruppen und 

Mitarbeitende, von mittelständigen Firmen 

aus der Umgebung und Leute, die einfach nur 

Urlaub machen wollen …

Was war überraschend und anders,  
als Sie es sich vorgestellt haben?
CM: Überraschend für mich ist, wie komplex  

so ein Tagungshaus ist, wie viele Dinge man 

im Blick haben und wie langfristig man vor-

ausplanen muss. Wir sind froh, dass wir als 

Leitende von einem tollen und kompetenten 

Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unterstützt werden. 

EM: Für mich ist anders, dass wir jetzt nicht 

mehr im selben Haus wohnen und arbeiten.  

Im Pfarrhaus konnte ich mal kurz vom Schreib-

tisch hoch in die Wohnung, schnell einen 

Auflauf in den Backofen schieben und dann 

wieder zurück zur Predigtvorbereitung oder 

zum Artikel für den Gemeindebrief. 

Aber immerhin wohnen Sie noch  
am selben Ort…
CM: Ja, es war uns wichtig, hier in Urach zu 

leben. Man bekommt einfach einen ganz  

anderen Bezug zu den Leuten und zum Ort.  

Wir fühlen uns als „Neu-Uracher“ sehr wohl! 

Als Pfarrersfamilie sind wir schon oft umgezogen. 

EM: Und unsere beiden Kinder wohnen nicht 

mehr bei uns zuhause. Sie studieren beide 

Medizin, Johanna in Homburg und Jonathan 

in Bratislava. Nachdem Jonathan kürzlich das 

Klettern für sich entdeckt hat, freut er sich sehr 

über die neue Umgebung und plant schon die 

eine oder andere Klettertour für die nächsten 

Semesterferien.

Sie teilen sich die Leitung in Stift Urach. Wer 
ist für welche Bereiche besonders zuständig?
CM: Wir haben die Stellenteilung ja schon seit 

vielen Jahren im Gemeindepfarramt praktiziert 

und sind ein eingespieltes Team. Mir liegen 

Organisation und Verwaltung, ebenso techni-

sche und planerische Vorgänge.

EM: Ich denke gerne gemeinsam mit anderen  

über neue Ideen und Konzepte nach. Im 

Moment bin ich dran, bewährte Seminar-

programme für mich zu übernehmen und 

zugleich neue Formate und Themen zu entwi-

ckeln. Und es ist auch schön, wenn wir man-

ches als Ehepaar miteinander gestalten und 

dabei jeweils verschiedene Akzente einbringen 

können, wie zum Beispiel bei den Einkehrta-

gen zu Ostern oder dem Bibelsommer.

Haben Sie einen Wunsch für Stift Urach?
EM: Dass Menschen, die das Stift noch nicht 

kennen, es entdecken und hier gute, segens-

reiche Tage verbringen.

CM: Und dass sie in unserer Gastfreundschaft 

auch Gottes Gastfreundschaft erleben.

Und wenn Sie mal frei haben… was machen 
Sie gerne in Ihrer Freizeit?
CM: Ich habe schon eine schöne Jogging- 

strecke nach Dettingen entdeckt. Und hin und 

wieder setze ich mich ans Klavier. 

EM: Ich wandere lieber und freue mich auf die 

ersten Touren in dieser schönen Umgebung. 

Und Fahrradfahren, ob ins Stift oder am  

Sonntagnachmittag, mögen wir beide sehr!

Vielen Dank!

Seit Januar haben Elke und Conrad Maihöfer gemeinsam die Leitung von Stift Urach 
übernommen. Pfarrerin Ute Bögel hat die beiden zu ihren ersten Erfahrungen befragt:
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KIRCHENENTWICKLUNG GEHT NUR GEMEINSAM 

„Wir leben zunehmend in ei-

ner postkonfessionellen Welt  

und sind alle an dieselben 

Menschen gewiesen, die sich  

in verschiedene Lebenswelten 

verorten. Alles, was Christin-

nen und Christen unterschiedlicher Konfession 

gemeinsam tun können, sollten sie zusammen 

angehen. Wenn wir unsere gemeinsame Sen-

dung ernstnehmen, dürfen wir nicht bei Struk-

turen stehen bleiben, sondern sollten Impulse 

und Innovationen teilen und Tradition und In-

novation in Beziehung bringen.“ 

So lautete das Fazit beim Abschlusspodium des 

zweiten Seminars zur ökumenischen Kirchen- 

entwicklung im letzten Jahr, bei dem das Stift 

Urach, die Pfarrstelle für neue Aufbrüche und 

Innovation der Württembergischen Landes-

kirche und die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

miteinander kooperierten. Im Zentrum der ge-

meinsamen Suchbewegung geht es um eine 

„Ökumene der Sendung“: alles, was Christin-

nen und Christen unterschiedlicher Konfessi-

on gemeinsam tun können, auch zusammen 

anzugehen und die gemeinsame Sendung in 

der Welt entdecken. 

Am 29./30. September steht in Stift Urach 

das nächste Seminar an unter dem Thema: 
„Den Umbruch zum Aufbruch nutzen – Was 
wird aus den Kirchengemeinden?“ Dr. Mar-
tin Reppenhagen bringt dabei seine wis-

senschaftliche Kompetenz als ehemaliger 

Mitarbeiter am Institut zur Erforschung von 

Evangelisation und Gemeindeentwicklung 

an der Universität Greifswald und seine aktu-

ellen und praktischen Erfahrungen als Dekan 

in der Begleitung von Kirchengemeinden in 

Karlsruhe-Land ein. Dass Kirchengemeinden 

schrumpfen, ist kein Geheimnis mehr. Dabei 

liegt es nicht nur am demografischen Wandel. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen die Menschen 

durch gesellschaftliche Konventionen vor ihre 

Kirchentüren gespült wurden und die Kir-

chengemeinden gut reagieren konnten.

Die Kirchengemeinden, evangelisch wie ka-

tholisch, sind zunehmend herausgefordert, 

benennen zu können, warum und wozu es sie 

und den Glauben gibt. Doch wie soll ihr Konzept 

aussehen? Sind sie Heimat oder Servicecenter? 

Integration oder Sendung? Sozialform für alles 

oder doch mit klarem Profil? Abwicklung des 

Bestehenden oder Spielraum für Neues?

Die Tagung benennt, welche Veränderungen 

auf die Gemeinden zukommen, diskutiert, 

welche innovativen Erfahrungen und Lö-

sungsansätze es bereits gibt, und macht Mut, 

dass diese multipliziert werden. 

Nähere Informationen 

und Flyer: 

www. stifturach.de  oder 

info@stifturach.de 

Martin Schmid, 

Diakon, Stift Urach 

Konfessionelles Miteinander, weil wir gemeinsam von Gottes Geist gesant sind. 
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KIRCHE IST GRÖSSER …

Die Lektüre eines solchen Zeugnisses der Ver-

gangenheit macht uns den Wert eigenständiger 

Kirchen als Mitwirkungskirchen deutlich. Nicht 

zuletzt um ihre Mitwirkungsmöglichkeiten aus-

zugestalten, hat sich rund um die Evangelische 

Kirche in Württemberg ein Netzwerk von Insti-

tutionen gebildet, die ihre demokratische Kultur 

wesentlich stützen. Zu ihnen gehören etwa der 

Kirchengemeindetag als Interessenvertretung 

der Kirchengemeinden und die Pfarrervertre-

tung oder die Vertretung der Diakoninnen und 

Diakone. Ihnen allen kann bei kirchlichen Geset-

zesvorhaben Anhörungsrecht eingeräumt wer-

den. Interessengruppen wie HuK (Homosexuelle 

und Kirche), IGWT (Interessengemeinschaft 

Württembergischer Theologiestudierender) 

oder die Christlich-Israelische Gesellschaft 

gehören ebenso dazu wie der Mesnerbund, der 

Pfarrfrauenbund, die Vereinigung Evangelischer 

Kirchenpfleger und die Gesprächskreise der 

Landessynode. Eine Aufstellung findet sich im 

Adressteil des Handbuchs für Kirchengemein-

derätinnen und Kirchengemeinderäte 2013. Sie 

alle nehmen Einfluss auf Kirche, Kirchenpo-

litik, Kirchenverwaltung und die Arbeitsweise 

der Gremien. Durch ihr Engagement stützen sie 

unsere Kirche auf unterschiedlichsten Ebenen.

Dr. Frank Zeeb

leitet beim Oberkirchenrat das Referat 

1.1 „Theologie, Kirche und Gesellschaft“.

Thomas Wingert

ist Zeltkirchenpfarrer und gehört 

der Landessynode an.

KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

In der Verfassung des Königreichs Württemberg von 1819 wird das Verhältnis des Monarchen zu 
seinen Kirchen so beschrieben: „§ 72: Dem Könige gebührt das obersthoheitliche Schutz- und 
Aufsichtsrecht über die Kirchen. Vermöge desselben können die Verordnungen der Kirchen-
gewalt ohne vorgängige Einsicht und Genehmigung des Staats-Oberhauptes weder verkündet 
noch vollzogen werden.“

KIRCHE AKTIV MITGESTALTEN: BEISPIEL KIRCHENGEMEINDETAG

Die Landeskirche ist in Bewegung und plant die 

Zukunft. Zum Beispiel mit dem Projekt kirch-

liche Strukturen 2024 plus und mit der Neu-

ordnung des Finanzwesens zur Einführung 

der kaufmännischen Buchführung. Das ist gut 

so, aber wie können sich einzelne Gemeinden 

beteiligen? Überall sind die Gegebenheiten und 

Strukturen etwas unterschiedlich und es ist 

nicht einfach, sich als Gemeinde Gehör zu ver-

schaffen, zumal durch die Urwahl kein direkter 

Kontakt zur Synode gegeben ist. 

Dazu gibt es den Kirchengemeindetag, der die 

Interessen der Gemeinden und Bezirke sam-

melt und gegenüber Synode sowie Oberkir-

chenrat vertritt. Wir vernetzen die Gemeinden 

untereinander und führen regelmäßige Gesprä-

che mit den Gesprächskreisen der Landessyn-

ode sowie den Direktoren der Dezernate 3 und 

8. Bei den großen Projekten sind wir aktiv dabei, 

nehmen Stellung und achten auf die Interessen 

der Gemeinden. Da wir nur durch die – klei-

nen – Mitgliedsbeiträge finanziert, aber mit viel 

Ehrenamtlichkeit aktiv sind, können wir unab-

hängig agieren. Ein nicht zu unterschätzender 

Vorteil. Mit fast allen Bezirken und ca. 2/3 der 

Gemeinden in der Landeskirche als Mitglieder 

haben wir eine gewichtige Stimme, die überall 

Gehör findet. Unterstützt wird dies durch gute 

Zusammenarbeit mit Kirchenpflegervereini-

gung und Pfarrervertretung. Bei gemeinsamen 

Interessen agieren wir zusammen.

Mehr Infos unter www.kirchengemeindetag.de

Dr. Henning Hoffmann 

war als Ingenieur tätig. Er ist 

Vorsitzender des Evang. Kirchen-

gemeindetages in Württemberg.



1. Einstieg

„Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott 

und den Menschen, von dem Willen beseelt, die 

Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, 

dem Frieden zu dienen, das Gemeinschaftsle-

ben nach den Grundsätzen der sozialen Ge-

rechtigkeit zu ordnen… hat sich das Volk von 

Baden-Württemberg… diese Verfassung gege-

ben.“ – Vorspruch der Verfassung des Landes 

Baden-Württemberg vom 11.11.1953

2. Die Botschaft des Textes in seiner Zeit

Wenn schon eine weltliche Verfassung davon 

ausgeht, dass das Volk „in einer Beziehung der 

Verantwortung“ vor Gott und den Menschen 

steht, „das heißt rechenschaftspflichtig ist, da-

für Rede und Antwort stehen muss“ 1, gilt dies 

für die christliche Gemeinde umso mehr. Ver-

antwortung heißt für den 1. Petrusbrief geleb-

ter Glaube und bezeugte Hoffnung. Der Text 

entfaltet dies in drei Dimensionen: 

Zum einen nach innen, im Raum der Gemein-

de. Mit gleicher Gesinnung, Mitgefühl mit dem 

anderen, geschwisterlicher Liebe zueinander, 

barmherzigem Umgang miteinander und de-

mütiger Haltung werden fünf Verhaltenswei-

sen genannt.

Die zweite Dimension nimmt das Verhalten 

nach außen, gegenüber Feinden und Miss-

günstigen, in den Blick. In der Gemeinde leben 

Menschen, „die sich von den überkommenen 

Wertvorstellungen ihrer Umwelt abwenden und 

ihre Lebensführung an einem neuen Wertsys-

tem orientieren“, die sich deshalb „außerhalb 

der Gesellschaft vorfinden, zu der sie einmal ge-

hört haben“. 2 Die Umwelt steht ihrem Glauben 

kritisch gegenüber, die Christen sind Vorurtei-

len, Verdächtigungen, verbalen Angriffen und 

Schmähungen ausgesetzt (4,14) und erfahren 

sich als Fremdlinge (1,1; 2,11) in dieser Gesell-

schaft. Ihr Auftrag gegenüber den Menschen, 

die ihnen dies antun, ist es, Böses und Schelt-

worte nicht zu vergelten, sie zu segnen, sich mit 

Eifer für das Gute einzusetzen und den Frieden 

zu suchen und ihm nachzujagen.

1. Petrus 3,8-17 

BEREIT ZUR VERANTWORTUNG 

1  Paul Feuchte (Hg): Verfassung des Landes Baden- Württemberg. Kommentar, Stuttgart u.a. 1987, S. 51
2  Martin Vahrenhorst: Der erste Brief des Petrus, Stuttgart 2016, S. 25
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Die dritte Dimension zielt auf das Verhalten 

in der Öffentlichkeit, den missionarischen 

Aspekt. Hier geht es um die Bereitschaft, je-

derzeit und gegenüber jedermann Rede und 

Antwort zu stehen über die Hoffnung, die ihr 

Christsein ausmacht. Dies soll nicht über-

heblich und aggressiv geschehen, sondern 

in Sanftmut und Gottesfurcht und mit gutem 

Gewissen. Dass dieses Lebenszeugnis auch 

Leiden mit sich bringen kann (V.14.16 f.), wird 

ausdrücklich betont.

3. Impuls für heute

1) Verantwortung füreinander in der 
Gemeinde/im Hauskreis

„Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo es 

warm rauskommt“, hat ein Freund einmal ge-

sagt. Solche Wärme entsteht, wo wir mitein- 

ander ein Ziel verfolgen: dass Christus das 

Sagen hat und verherrlicht wird in unserer 

Gemeinschaft. Dazu gehört, dass wir mitfüh-

lend Anteil nehmen am Ergehen des ande-

ren, in geschwisterlicher Liebe füreinander 

sorgen und dem anderen barmherzig begeg-

nen. Barmherzigkeit ist eine aus dem tiefsten 

Inneren kommende Zuwendung zum ande-

ren. Eine entscheidende Haltung ist dabei 

die Demut. 

Demut hat in unserem normalen Sprachge-

brauch keinen guten Klang. Das Wort klingt 

nach Unterwürfigkeit und Kriecherei. Aber 

der 1. Petrusbrief meint etwas ganz ande-

res. Demut ist eine neue Sicht auf den Mit-

menschen: den anderen wichtiger nehmen 

als die eigenen Interessen. Damit tun wir 

uns oft schwer. Irgendwie sind wir doch 

alle angewiesen auf Anerkennung und Lob, 

auf Wertschätzung und Erfolg. Daran hängt 

unser menschliches Selbstwertgefühl. Aber 

unser Selbstwert hat eine ganz andere Be-

gründung. Er hängt an der Zusage Gottes: 

„Weil du in meinen Augen so wertgeachtet 

und auch herrlich bist und ich dich liebhabe“. 

Durch Jesus hat uns Gott seine Wertschät-

zung und seine Liebe ganz persönlich zuge-

sprochen. Das verändert unsere Einstellung. 

Nein, ich muss mich nicht mehr beteiligen 

an der Ellenbogenmentalität, die in unserer 

Gesellschaft das Normale ist. Ich muss mich 

nicht durchsetzen auf Kosten der anderen. 

Ich entdecke im anderen die Würde, die ihm 

Gott geschenkt hat. Demut ist der Schlüs-

sel zur Wahrnehmung des anderen und zur 

richtigen Selbsteinschätzung.

2) Verantwortung nach außen: 
gegenüber Feinden und Missgünstigen

Gegenüber Menschen, die den Glaubenden 

kritisch gegenüberstehen, geht es um ein 

Verhalten, mit dem der Teufelskreis der Ver-

geltung durchbrochen wird. Nicht Wider-

worte, sondern das Segnen des Gegners ist 

geboten. Wir segnen den anderen, wenn wir 

ihm Gutes wünschen und zusprechen und in 

der Fürbitte den Segen Gottes für ihn erbitten. 

Dietrich Bonhoeffer hat es so ausgedrückt: 

„Segnen, d.h. die Hand auf etwas legen und 

sagen: du gehörst trotz allem Gott. So tun wir 

es mit der Welt, die uns solches Leiden zu-

fügt. Wir verlassen sie nicht, wir verwerfen, 

verachten, verdammen sie nicht, sondern wir 

rufen sie zu Gott, wir geben ihr Hoffnung, wir 

legen die Hand auf sie und sagen: Gottes Se-

gen komme über dich, er erneuere dich, sei 

gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die 

du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Wir 

haben Gottes Segen empfangen in Glück und 

im Leiden. Wer aber selbst gesegnet wurde, 

der kann nicht mehr anders als diesen Segen 

weitergeben.“ 3  

Außerdem sollen wir uns mit Eifer für das 

Gute einsetzen. Was gut ist im Verhalten ge-

genüber den Mitmenschen, erfahren wir aus 

der Bibel: „Recht üben und Güte lieben“ (Mi 

6,8 Elberfelder). Dazu gilt es, den Frieden zu 

suchen und ihm nachzujagen. Nach Frieden 

sehnen sich viele Menschen. Die Schlager-

sängerin Nicole hat diese Sehnsucht in ih-

rem Lied aus dem Jahr 1982 so ausgedrückt: 

„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für 

diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen 

Frieden, ein bisschen Freude, das wünsch ich 

mir.“

BIBEL AKTUELL

3 Dietrich Bonhoeffer: Auslegungen – Predigten, Ges. Schriften, 4. Band, München 1975, S. 596

»
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3) Verantwortung des Glaubens und  
der Hoffnung in der Öffentlichkeit

Dass unsere Landesverfassung uns in der Ver-

antwortung vor Gott und den Menschen sieht, 

ist heute kaum jemand mehr bewusst. In einer 

Gesellschaft, in der viele Menschen Gott längst 

vergessen haben, kommt dem Zeugnis von 

unserer Hoffnung entscheidende missionari-

sche Bedeutung zu. Denn die Menschen brau-

chen diese Hoffnung, auch wenn sie es viel-

leicht gar nicht wahrhaben wollen. „Nimm den 

Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Ersticken 

ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt die 

Atemnot über den Menschen, die Verzweiflung 

heißt.“ 4 Mit der öffentlichen Rechenschaft über 

unsere Hoffnung geben wir unserem Herrn 

die Ehre, die ihm gebührt. Das Zeugnis hat in 

Sanftmut und Gottesfurcht und mit dem gu-

ten Gewissen, das Vergebung erfahren hat, zu 

geschehen. Adolf Schlatter bemerkt dazu: „Die 

Evangelien zeigen, dass Jesus den Jüngern 

den Zorn aus der Seele genommen und das 

Gericht von ihrer Vollmacht abgetrennt und 

sich selber vorbehalten hat. Nun gab es keine 

andere Evangelisation mehr als eine sanftmü-

tige.“ 5 Für den 1. Petrusbrief ist klar, dass die-

ses Zeugnis den Glaubenden ins Leiden füh-

ren kann. „Wenn es Gottes Wille ist, dass eines 

seiner Kinder ihn im Leiden verherrliche, wer 

will es ihm wehren?“, hat der Evangelist Elias 

Schrenk einmal geschrieben.6 Aber auch im 

Leiden bleiben wir im Schutzraum des Segens 

und der Fürsorge Gottes.

4. Methodische Hinweise für das Bibelgespräch

Liedvorschläge:
Ein jeder trage die Last des andern (Feiert Jesus 1,205)

Von guten Mächten 

(EG Württ. 541, alle Strophen bei EG 65)

In dir ist Freude (EG 398)

Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein 

(EG 417)

Komm, Herr, segne uns (EG 170)

Einstieg nach dem Lesen des Textes:
Um Verantwortung geht es im Vorspruch der 

Landesverfassung und im Bibeltext. 

Was ist beiden Texten gemeinsam? 

Wo unterscheiden sie sich?

Fragen zum Gespräch:
»  Wie praktizieren Sie im Hauskreis 

 „geschwisterliche Liebe“?

»  Wie können wir Menschen segnen, 

 die uns ablehnend begegnen?

»  Wo können wir persönlich Rechenschaft   

 über die Hoffnung geben, die unseren   

 Glauben prägt?

Gemeinsames Gebet:
O Herr, mach mich zum Werkzeug deines 

Friedens (EG Württ., S. 1208)

5. Genau hinsehen – der Text im Detail

(Vers 8) Die gegenseitige Verantwortung, das 

gelingende Miteinander in der Gemeinde wird 

durch fünf Verhaltensweisen bestimmt: gleich 

gesinnt sein meint: einträchtig auf dasselbe Ziel 

ausgerichtet sein (Röm 12,16; Phil 2,2); mitlei-

dig: das Anteilnehmen am Leben des anderen 

(Röm 12,15); brüderlich: die geschwisterliche 

Liebe in der Gemeinde als Familie Gottes (1,22; 

2,17). Barmherzigkeit ist eine aus dem Inners-

ten kommende an Herz und Nieren gehende 

Verhaltensweise (Phil 2,1), die sich an der Hal-

tung Jesu gegenüber den Menschen orientiert 

(Mt 9,36). Demütig hat ebenso das Verhalten 

Jesu im Blick (Mt 11,29) und meint: den anderen 

höher achten als sich selbst (Phil 2,3f.)

(Vers 9) Dann geht der Blick nach außen, auf 

die Menschen, die die Christen aufgrund ihres 

Glaubens angreifen. Die erfahrenen Bosheiten 

und Kränkungen sollen nicht vergolten werden 

(Röm 12,17), im Gegenteil, den Gegnern soll mit 

Segnen geantwortet werden (Röm 12,14; 1.Kor 

4,12; Lk 6,28)), weil Christen dazu berufen sind, 

den Segen als ihr Erbe, als ein unverdientes Ge-

schenk zu empfangen. 

(Verse 10-12) Das entsprechende Verhalten wird 

mit einem von alttestamentlicher Weisheits-

lehre geprägten Zitat aus Ps 34,13-17 begründet. 

Petrus erläutert mit diesem Psalmwort, was die 

Gemeinde zum Glück und zum ewigen Leben 

4 Emil Brunner: Das Ewige als Zukunft und Gegenwart, Hamburg 1965, S. 7
5 Adolf Schlatter: Petrus und Paulus nach dem ersten Petrusbrief, Stuttgart 1937, S. 134
6 Elias Schrenk: Seelsorgerliche Briefe für allerlei Leute, Kassel 1909, S. 155
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führt: die Zunge vor bösen Worten hüten und 

die Lippen vor dem Betrug, das Gute tun und 

dem Frieden nachjagen (Mt 5,9; Röm 12,18). 

Denn die Augen des Herrn sehen das Tun der 

Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen 

im Gebet, sein Angesicht aber widersteht de-

nen, die Böses tun.

(Verse 13-14) Die Anfeindungen der Umwelt 

werden für die Gemeinde zur Herausforderung. 

Wenn sie sich leidenschaftlich für das Gute 

einsetzt, dann können ihr diese Anfeindungen 

nicht wirklich schaden (Röm 8,31). Das ist wohl 

im Sinne des Jesuswortes „Fürchtet euch nicht 

vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 

nicht töten können“ zu verstehen (Mt 10,28). 

Wenn Christen um der Gerechtigkeit willen lei-

den, werden sie seliggepriesen (Mt 5,10), des-

halb sollen sie sich nicht fürchten und nicht 

erschrecken vor der Bedrängnis durch die Geg-

ner. Wo Christen Unrecht leiden, da ist ihnen 

ihr Herr besonders nahe.

(Vers 15) Die Heiligung des Herrn Christus7 im 

Herzen geschieht, wo der Glaube im Gehorsam 

gegen seinen Willen gelebt wird. Dazu kommt 

die Rechenschaft über die Hoffnung, die das 

Leben im Glauben bestimmt. Es geht um das 

missionarische Zeugnis der Hoffnung gegen-

über allen Menschen, in der Öffentlichkeit der 

Gesellschaft. Beides ist in unmittelbarem Zu-

sammenhang zu sehen. „Wenn die Christen 

Rechenschaft ablegen vor Außenstehenden, ist 

genau dies Ausdruck der Heiligung des Herrn, 

Christus.“  Hoffnung beschreibt im 1. Petrusbrief 

den Inhalt des Glaubens (1,3.13.21) und lässt die 

Christen über den Horizont hinausschauen.

(Vers 16) Das Zeugnis soll sanftmütig nach dem 

Vorbild Jesu (Mt 11,29) und entsprechend sei-

ner Seligpreisung (Mt 5,5), in Ehrfurcht vor Gott 

und mit gutem Gewissen geschehen (2.Kor 

1,12). Das gute Gewissen ist das durch die Ver-

gebung Jesu geschenkte Gewissen (3,21). Wo 

sich Christen so verhalten, werden die Gegner, 

die ihnen Böses nachsagen, beschämt werden. 

(Vers 17) Die Situation des von Gott bestimmten 

Leidens um des Glaubens willen wird noch ein-

mal in den Blick genommen. Nach einem auch 

in der antiken Ethik bekannten Grundsatz gilt: 

Es ist besser, um guter Taten willen statt um bö-

ser Taten willen zu leiden.

Kirchenrat i.R.  

Dr. Werner Schmückle
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Geh aus mein Herz 

Mit Paul Gerhardt durch die Jahreszeiten
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www.buchhandlung-eva.de

Befiehl Du Deine Wege

▪ Ist Gott für mich, so trete - H. Bedford-Strohm: Große Dankbarkeit
▪ Ich steh an deiner Krippen hier - Margot Käßmann: Weltverantwortung
▪ Zieh ein zu deinen Toren - Sarah Kaiser: Pfingstlied mit Wirkung
▪ Befiehl du deine Wege - Johanna Haberer: Demütiger Blick aufs Leben
▪ O Haupt voll Blut und Wunden - Fulbert Steffensky: Passionslied 
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Sind Mutmacher, Seelentröster und geistliche Begleiter.
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Anzeige

VERNETZT MISSIONARISCH GEMEINDE GESTALTEN
GREMIENARBEIT IN DEN MISSIONARISCHEN DIENSTEN

KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

Die Gremien

Die missionarischen Dienste werden von zwei 

Gremien begleitet: (a) dem Vertrauensrat des 

Amtes für Missionarische Dienste und (b) dem 

Arbeitskreis für Freizeit und Tourismus der 

gleichnamigen Abteilung.

(a) Der Vertrauensrat kommt in der Regel 

zweimal jährlich zu einer mehrstündigen Sit-

zung zusammen. Zu ihm gehören neben den 

Ehrenamtlichen alle Referenten der Missio-

narischen Dienste. Der Vertrauensrat wählt 

einen Vorstand, der aus vier Ehrenamtlichen 

und dem Leiter des Amtes für Missionarische 

Dienste besteht.

Die Mitglieder des Vertrauensrates bilden 

zugleich den „Verein zur Förderung missiona-

rischer Dienste“, der als Förderverein Gelder 

sammelt und für missionarische Arbeit zur 

Verfügung stellt. Damit werden u.a. Tagun-

gen in Stift Urach, Anschaffungen der Zeltkir-

che, aber auch missionarische Aktivitäten im 

Land unterstützt.

Die vor Jahren gegründete Stiftung zur Förde-

rung missionarischer Dienste und Aufgaben 

ist aufgrund der Niedrigzinsphase zu einem 

Schattendasein verurteilt. Zum Stiftungsvor-

stand und Stiftungskuratorium gehören Mit-

glieder des Vertrauensrates. 

(b) Auch der Arbeitskreis Freizeit und Tourismus 

tagt zweimal jährlich. Er bringt Leute an einen 

Tisch, die in den Bereichen Freizeit und Touris-

mus kirchliche Arbeit betreiben, zum Beispiel 

Camping-Seelsorge, Kirchenraumpädagogik, 

Messe-Arbeit, Flughafen-Seelsorge oder den 

kirchlichen Dienst im Gaststättengewerbe. Auch 

das Pilgern und die Radwegekirchen gehören 

dazu. Das lässt erahnen, wie wichtig diese Auf-

gabe für unsere Kirche ist und wie wichtig es ist, 

hier „die Nase im Wind“ zu haben.

Der Vollständigkeit halber: Die Hauskreisar-

beit hat ein eigenes Leitungsgremium, das mit 

dem Vertrauensrat personell eng verzahnt ist. 

Es wird vom Landesarbeitskreis gewählt und 

verantwortet die Arbeit konzeptionell. 

Ich will im folgenden mein Augenmerk beson-

ders auf den Vertrauensrat richten.

Evangelisches Kirchenverständnis

Die Missionarischen Dienste sind als Einrich-

tung der Landeskirche der Dienstaufsicht des 

Oberkirchenrats unterstellt. Warum dann noch 

ein Vertrauensrat?

Die Reformation stellte die Kirche vom Kopf 

auf die Füße. Kirche ist nicht, wo ein Bischof 

ist; Kirche ist, wo Gemeinden sind, die auf »
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die Stimme ihres Herrn hören. Gemeinden 

wiederum sind für ihr geistliches Leben und 

ihre Entwicklung selbst verantwortlich. Pie-

tismus und Erweckungsbewegung 

verstärkten dies. Das prägte unsere 

Landeskirche entscheidend. Denn 

das Anliegen der „Volksmission“ wurde nicht 

von der Kirchenleitung in die Kirche getragen, 

sondern von Männern und Frauen, die die 

geistliche Not in der Kirche und die Notwen-

digkeit missionarischer und evangelistischer 

Arbeit erkannten. 

Es ist Ausdruck evangelischen Kirchenver-

ständnisses, wenn Laien an der Gestaltung 

kirchlicher Arbeit beteiligt sind. Sie nehmen 

ihre Verantwortung wahr! Nur nebenbei: Was 

sie aus Liebe zu ihrem Herrn und seiner Kirche 

ehrenamtlich leisten, ist „unbezahlbar“.

Bereicherung der Arbeit

Im Vertrauensrat begleiten und beraten enga-

gierte Ehrenamtliche die Hauptamtlichen in 

ihrer Arbeit. Sie bringen ihr Wissen, ihr Können, 

ihren Erfahrungsschatz in Beratungen und Ent-

scheidungen ein. Hier ist viel Kompetenz aus 

den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeits-

bereichen in unseren Gremien versammelt. 

Das lateinische „Gremium“ meint „Schoß, 

Innerstes“. In Gremien werden Ideen und Visio-

nen geboren. Grundsatzfragen werden bedacht 

und bewegt: Wie erreichen wir die Menschen 

mit dem Evangelium? Welche Akzente setzen 

wir künftig? Welche Angebote sind jetzt dran, 

welche haben sich überlebt? Es ist gut, wenn 

in Entscheidungen viele Erfahrungen und 

Aspekte einfließen können. 

Begleitung der Hauptamtlichen

Die Missionarischen Dienste decken ein brei-

tes Spektrum landeskirchlicher Arbeit ab. Der 

Vertrauensrat hat deshalb eine umfassende 

Aufgabe. Wie kann man dieser gerecht wer-

den? Keiner kann es allein. Deshalb gehören 

zum Vertrauensrat etwa gleich viele Ehrenamt-

liche und Hauptamtliche. Die Ehrenamtlichen 

sind gefragt: als „Rückmelder“, „Nachfrager“ und 

nicht zuletzt als begleitende Beter. Wer sonst gibt 

ehrliche Rückmeldungen und begleitet kon-

tinuierlich? Nur aus gegenseitigem Vertrauen 

heraus kann der Vertrauensrat seine Aufgaben 

wahrnehmen. Der Vertrauensrat versteht sich in 

diesem umfassenden Sinn als Begleitgremium. 

Vernetzung der Arbeit

Wie die Ehrenamtlichen aus ihren Gemeinden 

und Kirchenbezirken Erfahrungen und Beob-

achtungen in die Arbeit einbringen, so tragen 

sie auch das Anliegen der Missionarischen 

Dienste in ihre Gemeinden und Kirchenbezirke. 

Beides ist in gleicher Weise von Bedeutung.

Gremienarbeit ist immer auch Vernetzungsar-

beit. Der Arbeitskreis für Freizeit und Tourismus 

ist dafür ein schönes Beispiel. Durch jedes Gre-

mienmitglied werden Verbindungen hergestellt, 

die für die Arbeit fruchtbar werden. Auf landes-

kirchlicher Ebene engagieren sich Menschen, 

die auch in der örtlichen Kirchengemeinde, im 

CVJM, im Jugendwerk, im Kirchenbezirk oder 

einem freien Werk mitarbeiten. Das bringt einen 

unschätzbaren Mehrwert in die Gremienarbeit. 

So geschieht ein breiter Informations- und Wis-

senstransfer, der bereichert und anders kaum 

zu organisieren wäre. 

Gremienarbeit ist nicht jedermanns Ding. Man-

che halten sie für überflüssig. Ich nicht. Und ich 

bin dankbar, dass es Geschwister gibt, die den 

Kopf über den Kirchturmhorizont hinaus stre-

cken und sich mit Freude auf landeskirchlicher 

Ebene für das Reich Gottes engagieren. Ich selbst 

kann sagen: Ich empfange mehr, als ich gebe.

Harald Klingler 

war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Dekan 

in Bad Urach und ist stellvertretender Vorsitzender 

des Vertrauensrates der missionarischen Dienste.

KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

Kirche ist, wo Gemeinden 
sind, die auf die Stimme 
ihres Herrn hören
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Wir können uns die Zeit, in der es noch keine 

Handys und PCs gab, kaum noch vorstellen. 

Aber auch ohne Hilfsmittel wie Facebook, 

WhatsApp, Instagram und Co waren wir gut 

vernetzt. Wir nannten es einfach Beziehungen 

und Freundschaften, die uns verbanden und 

bis heute verbinden. Viele dieser Freundschaf-

ten haben mich tief geprägt und dafür bin ich 

sehr dankbar. 

In der Gemeinde, im CVJM, in Chören und 

beim Sport geht nichts ohne Absprachen bzw. 

Vernetzung. Als so vernetzte Einzelne kom-

men wir in weit größere Netzwerke hinein. In 

den Gremien von CVJM, EJW, Synoden und 

Arbeitskreisen unserer Kirche, in Bezirk und 

Land werden die Netze immer enger gespannt. 

So sind wir auch im Vertrauensrat der Missi-

onarischen Dienste aufs Engste miteinander 

vernetzt. Und an den vielen Knotenpunkten, 

die sich daraus ergeben, hat sich eine große 

fachliche und geistliche Kompetenz gebün-

delt. Im Perspektivenheft Nr. 81 sind viele die-

ser Knotenpunkte der Missionarischen Dienste 

aufgeführt. Viele haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zu 

dieser Kompetenz bei.

Hier werden Ideen und Vorschläge gesam-

melt, beraten, weitergedacht und dann zu 

praktischen Handreichungen für Multipli-

katoren und einzelne Mitarbeiter verarbei-

tet. So kommen alle, die das wünschen, in 

den Genuss der Ergebnisse, die aus dem weit 

verzweigten Netzwerk zusammengetragen 

wurden. Die Missionarischen 

Dienste sind mit vielen anderen 

Diensten in unserer Kirche und 

darüber hinaus gut vernetzt. Das ist eine große 

Bereicherung für alle, die daran beteiligt sind. 

Im LAK Ehrenamt sind viele Arbeitsbereiche 

unserer Kirche vertreten, die das Ziel haben, 

das ehrenamtliche Engagement zu fördern. 

Schulungen, Kurse und Materialsammlungen 

tragen dazu bei, dass ehrenamtliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter als Multiplikatoren 

die gewonnenen Erkenntnisse in die Gemein-

den hineintragen können. 

Das wichtigste Netzwerk ist die Beziehung 

zu unserem himmlischen Vater. ER hat uns 

in seine Gemeinde hineingestellt, er hat uns 

begabt und uns als Einzelne mit sich selbst 

und mit seiner weltweiten Gemeinde verbun-

den. Jesus sagt: Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, (wer mit mir vernetzt ist) der bringt viel 

Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

(Joh 15, 5) 

Siegfried Mädicke 

hat als Produktverantwortlicher fürs Verkaufssortiment 

gearbeitet. Er ist Vorsitzender des Vertrauensrates.

OHNE NETZWERK GEHT ES NICHT

An vielen Knotenpunkten hat 
sich fachliche und geistliche 

Kompetenz gebündelt

KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN



Dahinter verbirgt sich die lebendige Geschichte 

der evangelischen Jugendarbeit in Württem-

berg, die zwei verschiedene Strömungen in sich 

trägt: die in der Kirche verortete Arbeit (Mäd-

chenarbeit) und die Tradition des freien Werkes 

(Jungmännerwerk). Beides gehört zusammen; 

so wird deutlich, welches Potential in diesem 

Miteinander von scheinbaren Gegensätzen 

liegt. Es geht um „Konsens und nicht um Kon-

frontation“ (Hans v. Keler). 

In der Zeit des 3. Reiches fanden Mädchen- und 

Jungenarbeit unter dem Dach der Landeskir-

che eine gemeinsame Heimat. 1946 wurde die 

Jugendarbeit neu geordnet und die „Schwaben-

formel“ brachte auf den Punkt, 

was dies konkret bedeutete: 

Mädchenwerk und Jungmän-

nerwerk arbeiten selbstständig im Auftrag. 1971 

fusionierten beide Werke zum EJW. Es ist meine 

Hoffnung, dass durch diese teilweise auch 

schmerzlichen Prozesse hindurch der Herr der 

Kirche selbst sein Reich gebaut hat und es auch 

weiterhin baut, so, wie es das Grunddokument 

des CVJM, die Pariser Basis, formuliert: dass wir 

„gemeinsam danach trachten, das Reich des 

Meisters unter jungen Menschen auszubreiten“.

Der frühere Leiter des Jungmännerwerks und 

spätere Landesbischof Theo Sorg hat das Ver-

hältnis von verfasster Kirche und freiem Werk 

mit einem vielleicht etwas gewagten Vergleich 

beschrieben: Ist die Institution Kirche ein großer 

Tanker, so sind die „freien Werke und Gruppen, 

wenn sie sich recht verstehen und angemes-

sene Strukturen haben, kleine und bewegli-

che Schnellboote“. Um Jugendarbeit lebendig 

gestalten zu können, braucht es eine Wendig-

keit der Strukturen und Entscheidungsabläufe 

und eine Freiheit des Denkens. 

Im Auftrag der Landeskirche ist das EJW unter-

wegs, weil es die kirchliche Jugendarbeit orga-

nisiert und junge Menschen ermutigt, in der 

Kirche Verantwortung zu übernehmen. Nicht 

zuletzt kommt auch ein wichtiger Teil der 

Finanzmittel aus Kirchensteuern. 

Selbstständig arbeitet das EJW zum Beispiel, 

indem es eigene Leitungsstrukturen hat. Als 

„Ehrenamtlichenwerk“ ist es von der Basis her 

organisiert: Die Delegiertenversammlung wählt 

den Vorstand, der wiederum Landesreferentin-

nen und -referenten beruft. Die operative Arbeit 

verantwortet die hauptamtliche Landesleitung 

gegenüber den ehrenamtlichen Leitungsorga-

nen. Auch eine eigene Personalverwaltung der 

Landesstelle trägt dieser Selbstständigkeit Rech-

nung. Strukturell spannend ist, dass der CVJM 

Württemberg als freies Werk zum EJW gehört 

und das EJW (als kirchliche Jugendarbeit) Mit-

gliedsverband im CVJM Deutschland ist.

„Selbstständig im Auftrag“ beschreibt somit 

keine Gegensätze, sondern ein Miteinander in 

Balance. Dass ich mit dieser Formel Erstaunen 

auslöse, nehme ich dafür gerne in Kauf.

Cornelius Kuttler 

ist Pfarrer und leitet das EJW.  

SELBSTSTÄNDIG IM AUFTRAG DER LANDESKIRCHE –  
EINE FORMEL, DIE LEBENDIG HÄLT!

Die sogenannte „Schwabenformel“ ist typisch württembergisch: Das Evangelische Jugendwerk 
arbeitet „selbstständig im Auftrag“ der Landeskirche. Wenn ich in Deutschland die württember-
gische Jugendarbeit vertrete, begegnen mir verwirrte Blicke: „Selbstständig im Auftrag – was ist 
das denn?“ 

36 KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

Die kirchliche Jugendarbeit ermutigt 
junge Menschen, in der Kirche  
Verantwortung zu übernehmen
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WAS MACHEN DIE EIGENTLICH IM JUGENDWERK?

Roland, wie bist du eigentlich ins 
Jugendwerk gekommen?
Nach der Konfirmation wollte ich von der Kir-

che erst einmal nicht so viel wissen. In mei-

ner Freizeit habe ich mich vor allem sportlich 

engagiert. Dann, mit 18, wurde ich gefragt, ob 

ich in einer Jungschar mitarbeiten möchte. 

Dadurch bin ich zum Glauben und so auch zur 

Kinder- bzw. Jugendarbeit gekommen. Seit 

25 Jahren mache ich Freizeitarbeit – Famili-

enfreizeiten und Skifreizeiten zusammen mit 

meiner Frau Corinna, auch unsere Kinder sind 

immer wieder als Mitarbeiter dabei.

Was motiviert dich, dich zu engagieren?
Ich möchte junge Menschen neugierig ma-

chen auf das, was sie mit Jesus erleben kön-

nen. Ich will ihnen Hoffnung vermitteln und 

ihnen Lust aufs Leben machen aus dem Glau-

ben heraus. 

Erzähle doch einmal von einer guten 
Erfahrung, die du gemacht hast.
Da brauche ich gar nicht so weit zurückgehen. 

Als Nachtreffen von unserer letzten Skifreizeit 

haben wir kürzlich eine „After-Snow-Party“ 

angeboten. Die haben wir sehr offen gestaltet. 

Es war überwältigend: Fast alle Teilnehmer ha-

ben einen Freund mitgebracht. Es waren etwa 

doppelt so viele junge Leute dabei wie bei der 

Freizeit! Und es war für die jungen Leute gar 

nicht peinlich, über den Glauben zu reden.

Überhaupt ist es immer wieder schön zu erle-

ben, wie Jugendliche sich im Gespräch öffnen 

oder ein Übergabegebet sprechen. 

Wie kann man junge Leute ermutigen, 
sich zu engagieren?
»  Indem sie etwas mitgestalten dürfen. Man  

 darf ihnen nicht zu viele Schranken setzen  

 und sie nicht bevormunden.

»  Wenn man ihnen etwas zutraut.

» Wenn in ihnen die Erkenntnis reift:  

 „Das ist mein Ding!“

»  Wenn man sie bittet: „Kannst du mir  

 helfen?“, das kommt ganz gut an. Gebraucht  

 zu werden ist eine starke Motivation.

Und wie kann man sie dabei unterstützen?
Den Rahmen setzt der Leiter. Er kann Tipps ge-

ben, aber dann muss man ihnen viel Freiheit 

lassen und sie ermutigen, authentisch zu sein. 

So kann man sie über Jahre hinweg als Mitar-

beiter gewinnen. Man muss selber authentisch 

sein und darf ihnen nicht „jeden Käs“ erzählen. 

Spontaneität und ein offenes Haus sind wichtig. 

Sehr viel geht über persönliche Beziehungen.

Was fällt dir auf bei jungen Menschen?
Sie lassen sich nicht so leicht in starre Formen 

zwängen. Sie haben großes Interesse an geis-

tigen Gesprächen und interessieren sich auch 

für schwierige Themen wie Burnout, Mobbing, 

Tod, natürlich auch Partnerschaft. Sie fragen 

nach dem Mehrwert: „Was bringt mir das?“ Und 

sie fragen auch: „Was will Jesus von mir?“

Was muss die Kirche tun, wenn sie junge 
Menschen gewinnen will?
Man muss sie ganz stark in ihrer Lebenswelt 

abholen. Sie wollen wissen, was Jesus mit ih-

rem Leben und ihrem Alltag zu tun hat. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Seit vielen Jahren engagiert sich der Maschinenbautechniker Roland Hutter beim Evangelischen 
Jugendwerk in Vaihingen/Enz. Seit drei Jahren ist er dort auch ehrenamtlicher Vorsitzender. 
Im Gespräch mit Gudrun Strecker hat er von seinen Erfahrungen erzählt. 



Wie sieht (missionale) 

Kirche der Zukunft aus? 

In der OFFENEN KIR-

CHE ist die Bezeichnung 

„missionale Kirche“ nicht gebräuchlich. Unser 

Verständnis von Mission ist in der Missio Dei 
begründet: Gott kommt zur Welt; Gott ist der, 

der handelt. Mission ist keine Veranstaltung 

der Kirche, sondern die Kirche unterstellt sich 

und nimmt Anteil an der Mission Gottes, der 

Zuwendung Gottes zur Welt. 

Kirche hat Zukunft – davon ist die OFFENE 

KIRCHE überzeugt, weil wir auf die Kraft des 
Heiligen Geistes vertrauen.

Die OFFENE KIRCHE sieht den Grundauftrag 

der Kirche darin, die frohe Botschaft Jesu von 

Gottes unbedingter und 

barmherziger Liebe an alle 

Menschen weiterzugeben. Jesus verkündete 

seine Botschaft von der Liebe und vom Reich 

Gottes in Wort und Tat (Mt 4,23). Dem entspre-

chend soll die Kirche das Evangelium nicht nur 

durch Reden, sondern auch durch praktisches 

Handeln weitergeben und sich dabei stets an 

Jesus orientieren. 

Jesus hat sich ganz in die Höhen und Tiefen 

des menschlichen Lebens begeben. Er hat 

gelitten, er ist gestorben und auferstanden. Er 

hat so die Entfremdung der Menschen von Gott 

überwunden. Deshalb nimmt die Kirche Anteil 

an der Lebenswirklichkeit aller Menschen. Sie 

wendet sich bewusst auch den Bereichen der 

Welt zu, die vermeintlich Gott fern sind.

In ihrem Handeln richtet sich die Kirche zum 

einen an jeden einzelnen Menschen mit dem 

Ziel, ihn in seinem Leben zu begleiten und zu 

stärken. Dies geschieht in der Gemeindearbeit 

genauso wie in der Krankenhausseelsorge, 

dem Religionsunterricht, dem Kirchlichen 

Dienst in der Arbeitswelt, in der Familien- und 

Erwachsenenbildung, in der Diakonie, in den 

Akademien, in Beratungsstellen und anderen 

gesellschaftsbezogenen Diensten. Es ist ein 

Herzensanliegen der OFFENEN KIRCHE, diese 

Sonderdienste gut zu erhalten – Kirche wird 

nicht nur in den Kirchengemeinden gebraucht!

Zum anderen wendet sich die Kirche auch an 

die Gesellschaft als Ganze mit dem Ziel, für ein 

gerechtes und friedliches Miteinander zu arbei-

ten. Die Kirche ist zur Welt gesandt, um Kirche mit 
der Welt zu sein – wie anders sollte die Welt Got-

tes Liebe erfahren? Dies geschieht durch konse-

quentes Eintreten für Arme und Schwache und für 

eine Lebensweise, die dem Leben und der Freiheit 

dient. Von daher tritt die Kirche für soziale Gerech-

tigkeit ein, für die Freiheits- und Menschenrechte 

und für den Schutz von Minderheiten. Sie tritt für 

Religionsfreiheit ein und für den Respekt gegen-

über allen Religionen. Die Bewahrung der Schöp-

fung ist der Kirche ebenfalls ein zentrales Anliegen. 

In der Nachfolge Jesu lehnt die Kirche Krieg und 

Gewalt konsequent ab, setzt sich für gewaltfreie 

Formen der Konfliktlösung ein und unterstützt die 

Bedeutung der Friedenspädagogik.

Mehr unter: www.offene-kirche.de/

theologische_grundlagen.html

Erika Schlatter-Ernst

ist Pfarrerin in Stuttgart-Giebel und 

Vorsitzende der OFFENEN KIRCHE.

 

OFFENE KIRCHE(OK): KIRCHE HAT ZUKUNFT 

Am 1. Dezember 2019 ist Kirchenwahl und Synodalwahl. Wir haben alle vier Gesprächskreise  
der Landessynode nach ihrer Sicht auf die Themen der Missionarischen Dienste gefragt.

38 KIRCHE VERANTWORTLICH MITGESTALTEN

Jeden einzelnen Menschen in seinem 
Leben begleiten und stärken
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EUK: VOLKSKIRCHE HAT IN MISSIONALER HINSICHT VIELE CHANCEN

Kirche kann nur missi-

onarische Kirche sein, 

wenn sie ihr Bekennt-

nis ernst nimmt: „Ich glaube an die heilige, 

christliche Kirche“. Das heißt: Auch das beste 

Missions- und Gemeindeentwicklungskon-

zept, die flexibelsten Strukturen, die größte 

Zahl von Projektstellen garantieren keinen Er-

folg. Ob Menschen zum Glauben kommen oder 

beim Glauben bleiben, ist allein das Werk des 

Heiligen Geistes.

Für eine missionale Kirche ist das eine funda-

mentale Glaubensgewissheit. Auf dieser Basis 

stellt sie sich allen Herausforderungen. Wie 

erreichen wir Menschen aus anderen Milieus? 

Wo sind die Jungen? Warum sind unsere Got-

tesdienste so schlecht besucht? 

Wenn das Bild von der Kirche in der Öffentlich-

keit vorwiegend negativ gezeichnet wird, wun-

dert es nicht, dass sich Verunsicherung breit 

macht – gerade bei den kirchlich Engagierten 

und in den leitenden Gremien. Doch Verunsi-

cherung und Angst sind schlechte Ratgeber. 

Zudem konterkariert eine ängstliche Kirche 

ihre Verheißung. Ohne Glaubensgewissheit 

gleicht Mission dem Pfeifen im Wald.

Deshalb steht an erster Stelle der missionalen 

Kirche die stetige Besinnung auf ihr Fundament: 

Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus 

allein. Er spricht: „Ich bin bei Euch alle Tage bis 

an der Welt Ende“. Deshalb gibt es keinen Grund 

zu resignieren oder sich in Aktivismus zu flüch-

ten. Unsere Aufgabe ist es, den Herrn der Kirche 

zu verkündigen und zu bezeugen. 

Das Evangelium gilt auch unserer postmoder-

nen Gesellschaft. Gesellschaftliche Verände-

rungen müssen unaufgeregt betrachtet werden. 

Ohne es zu wollen, schließt unser kirchliches 

Handeln manche Milieus von vornherein aus. 

Tauffeste etwa reagieren darauf, indem sie einen 

niederschwelligen Zugang ermöglichen. Die 

neue Taufagende nimmt ernst, dass in der Post-

moderne „Erfahrung“ eine zentrale Rolle spielt, 

ohne damit der „Eventisierung“ das Wort zu re-

den. Solche Wege werden weiter beschritten.

Volkskirche hat in missionaler Hinsicht viele 

Chancen. Sie ist nah bei den Menschen. Etwa 

bei den Kasualien, bei Hausbesuchen oder auch 

mit ihren großen Gottesdiensten an Heiligabend 

oder zu besonderen Anlässen. Mit ihrem diako-

nischen Engagement und Bildungsangeboten, 

den Kindergärten, im Religionsunterricht etc. 

erreicht sie unterschiedlichste Menschen in 

ganz verschiedenen Lebenssituationen.

Als Volkskirche ist sie offen für unterschiedli-

che Frömmigkeitsprägungen und Glaubens- 

überzeugungen. Ihre Gemeinde-

glieder entscheiden selbst, in wel-

chem Maß sie am kirchlichen Leben teilneh-

men. Offenheit und Toleranz sind hohe Güter 

in einer pluralen Gesellschaft.

Die Frage, was im Leben und Sterben trägt, ist 

auch in der Postmoderne nicht verschwunden. 

Sie wird nur anders gestellt. Traditionelle Begrif-

fe wie Heil, ewiges Leben, Sünde, Rechtfertigung 

etc. werden von vielen Menschen nicht mehr 

verstanden. Sie müssen neu gefüllt werden, in-

dem sich die Hörer mit ihren eigenen Erfahrun-

gen in der Geschichte Gottes wiederfinden. Hier 

sind auch die Kirchengebäude als stille Prediger 

ein großer Schatz für eine missionale Kirche.

Ernst-Wilhelm Gohl 

ist seit 2006 Dekan in Ulm. Ein Jahr später 

wurde er in die Landessynode gewählt. 

Eine ängstliche Kirche 
konterkariert ihre Verheißung



Lebendige Gemeinde –  

der Name ist Programm. 

Unsere Arbeit wird seit 

über 60 Jahren getragen 

von einem weit verzweig-

ten geistlichen Netzwerk. 

Unser Logo unterstreicht: Das Kreuz führt 

uns zusammen. Uns kennzeichnet eine große 

Bandbreite. Doch weder der Pietismus noch 

die Zugehörigkeit zur Landeskirche noch ein-

zelne Themen verbinden uns so stark wie der 

Bezug auf den gekreuzigten und auferstande-

nen Christus. Wir stehen für klare Inhalte bei 

aller Flexibilität der Formen.

1. BibelBegegnung
Die Lebendige Gemeinde denkt vor und 

unterstützt bei allem, was die Bibel unter die 

Leute bringt. Vom Bibelabend über das digitale 

Projekt „Bible Project“ bis zum Bibelmuseum 

„Bibliorama“ genießt bei uns alles Vorfahrt, 

was das Buch der Bücher interessant, fesselnd 

und berührend vermittelt. Die Bibel und ihre 

unüberbietbaren Trost- und Kraftworte gehö-

ren überall hin und immer neu gefördert. 

2. BasisBeteiligung
Kirche, das sind wir alle. Das Zauberwort dafür 

hieß immer „Priestertum aller Gläubigen“. 

Revolutionär! Die sogenann-

ten Laien sind gleichwertig, sie 

bilden das Rückgrat der Kirche. 

Wo immer Gremienarbeit vor Ort unterstützt 

werden kann, sind wir da. Mit Geldern und 

Materialien für die Kirchengemeinderatsarbeit. 

Mit unterstützenden Schulungen und angestell-

ten Personen, die das Ehrenamt stärken, neue 

Aufbrüche ermöglichen und die Freiheit und 

Freiwilligkeit der Kirchengemeinde vor Ort und 

ihrer Gremienmitglieder und Gemeindeglieder 

achten und wertschätzen.

3. Glaubwürdig im Alltag
Glaube wirkt sich im Alltag aus. Deshalb setzt 

sich die Lebendige Gemeinde für gemeinde-

nahe Diakonie ein. Die sichtbare Art, meinen 

Glauben weiterzugeben, braucht Anbindung 

an die Basis und wahrhaft evangelisches Profil. 

Deshalb wird es mit der Lebendigen Gemeinde 

auch eine spezielle christliche und evangeli-

sche Diakonie geben, die mehr macht als satt 

und sauber sowie gut zu beraten. Die betet und 

ihren Glauben alltäglich überzeugt lebt. Die für 

die Seele sorgt, ohne die alles andere erkaltet, 

was an materiellen Hilfen geboten werden 

kann und muss. 

4. Frische Formen für die Kirche
Es gibt unendlich viele Wege, um die beste 

Botschaft, die selbst die Herzen öffnet, so zu 

den Menschen zu bringen, dass Wort auf Herz 

trifft. Orte, Worte und Predigten, die im besten 

Sinne zu Kopf steigen und zu Herzen gehen. 

Wir fördern neue Gemeindeformen, Gottes-

dienstzeiten und Modelle, die von Neuem Hei-

mat bieten, wo alte Gebräuche brach liegen. 

Wir sind dankbar für alle frischen Aufbrüche 

in unserer Kirche, hin zu erfüllendem geistli-

chem Leben. Solche Bewegungen brauchen 

wir, um immer wieder neu zu unserer Mitte 

gerufen zu werden: Jesus Christus. 

Ralf Albrecht  

ist Dekan in Nagold, Mitglied der Landessynode und 

Vorsitzender der ChristusBewegung 

Lebendige Gemeinde.

Andrea Bleher 

ist Agraringenieurin aus Untermünkheim, 

Mitglied der Landessynode und der EKD-Synode 

und im Vorstand der ChristusBewegung 

Lebendige Gemeinde.
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Die Lebendige Gemeinde denkt vor 
und unterstützt bei allem, was die 
Bibel unter die Leute bringt
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KIRCHE FÜR MORGEN(KFM): VISION EINER MISSIONALEN KIRCHE

Missional oder doch 
missionarisch? 
Was meinen wir, wenn 

wir den Begriff „missional“ verwenden? Im Ver-

gleich zu „missionarisch“ wird seine Bedeutung 

deutlich. Missionarische Kirche umfasst das Be-

mühen, Menschen durch auf sie abgestimmte 

Angebote in unseren Räumen mit dem Evan-

gelium zu erreichen, eingebettet in die übliche 

Komm-Struktur. Kirche für morgen träumt we-

niger von einer missionarischen als von einer 

missionalen Kirche. Und das ist die Vision:

Was wäre eigentlich, wenn sich Kirche dort ver-

ortet, wo Menschen gewöhnlich leben, arbeiten, 

ihre Freizeit verbringen? In Cafés, Vereinshei-

men, Clubs, Fitnessstudios, zu Hause? Was 

wäre, wenn wir unsere Gemeindearbeit einfach 

in säkulare Räume verlegen, in die Räume der 

Menschen, die nicht von alleine in die Kirche 

kommen? Was wäre, wenn wir mit den nicht-

kirchlichen Menschen Kirche bauen und nicht 

mehr für sie? Jesus sendet seine Jüngerinnen 

und Jünger ohnehin in die Häuser (Lk 10) und 

markiert damit einen missionalen Gemein-

deaufbau-Ansatz. Wie Jesus selbst (Joh 20,21), 

so sendet er seine Jünger an jene Orte, wo sich 

die Leute für gewöhnlich aufhalten, und moti-

viert sie, in alle Milieus zu gehen (Mt 28). Das ist 

die Konsequenz der Menschwerdung Gottes in 

Jesus Christus. Kirche ist insofern Teil der Mis-

sion Gottes und also eine aufsuchende, kontex-

tuelle, menschwerdende Kirche. 

Alternativlos missional
Das ist missionaler Herzschlag. Kirche im 

Geh-Modus! Raus aus den Kirchen und Ge-

meindehäusern. Es ist keine Frage mehr, ob 

man das möchte, sondern nur noch, wie man 

auf dieser vom Geist Gottes bewegten „Welle“ 

surfen kann. An den privaten Kühlschränken 

und auf den Sofas in fremden – nicht in unse-

ren – Häusern entwickelt sich geistliches und 

von daher diakonisches Leben. Fast von selbst 

entstehen im Kontext verschiedenster Ziel-

gruppen und Milieus neue Gemeinschaftsfor-

men, in denen man das Leben vom Evange-

lium her deutet. Weitgehend selbstfinanziert 

sind Kirchensteuern sekundär, Räu-

me ebenfalls. Eine missionale Kirche 

fördert neue Gemeindeformen und 

bindet sie ein – vielleicht durch eine überparo-

chiale Netzwerkstruktur, die die bestehende er-

gänzt. So kann Kirche zukunftsfähig wachsen, 

auch gegen den Trend.

Bausteine der Transformation
Auf dem Weg zur missionalen Kirchengestalt 

sind die Kfm-Themen für die kommenden Jahre:

1)  die Ermöglichung einer (evolutionären) 

 notwendigen Ergänzungsstruktur 

2)  ein breit angelegtes Training kontext-

 bezogener Sprachfähigkeit des Glaubens

3) die Verankerung eines missional basierten  

 Kirchenleitbildes

4)  die Ausbildung und Ermutigung von 

 missionalen Teams und Pionieren

5) die Förderung von Vergemeinschaftungs-  

 kompetenz an fremden Orten und 

6)  eine Modifizierung des Amts- und 

 Leitungsverständnisses.

Dafür steht Kirche für morgen. 

Diakon Willi Beck

ist seit 1993 geschäftsführender Leiter der 

Akzente-Gemeinde in Sulzbach/Murr. 

Mit den nichtkirchlichen 
Menschen Kirche bauen 

und nicht mehr für sie

1  Vgl. Kirche als Beziehungsgeschehen – das Kirchenbild von 
   Kirche für morgen (2017), und Ein Auftrag. Viele Gaben und Dienste.  
   Impulspapier zum „kirchlichen Amt“. 
   Aufgesucht am 8.4.19: www.kirchefuermorgen.de



Tobias Schneider 
Leitung 
Telefon 0711 45804-9419 
tobias.schneider@elk-wue.de 

Margret Illi 
Abteilungssekretärin 
Telefon 0711 45804-9418 
margret.illi@elk-wue.de   

AMT FÜR MISSIONARISCHE DIENSTE

Karl-Heinz Essig 
Pfarrer – Glaubenskurse, Hauskreise 
Telefon 07159 408785 
karl-heinz.essig@elk-wue.de

Wolfgang Fuchs 
Diakon – Besuchsdienstarbeit
KDG-MDHG, Briefseelsorge 
Telefon 0711 791528  
wolfgang.fuchs@elk-wue.de 

Magdalene Fuhr 
Diakonin – Stufen des Lebens  
Telefon  07181 83630 
magdalene.fuhr@elk-wue.de

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

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

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

Birgit Bärlin (Mo., Di. vorm., Do.)   
Sekretärin – Zeltkirche, Glaubenskurse, 
 Besuchsdienst  
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
Radwegekirchen
Telefon 0711 45804-9412
karl-heinz.jaworski@elk-wue.de 

Matthias Hiller  
Diakon – Messe- und Flughafenseelsorger 
Telefon 0711 948-4100
matthias.hiller@elk-wue.de 

Olaf Hofmann 
Diakon – Projekt Freizeit und Tourismus 
Telefon 07433 3093623 (Büro Balingen)
olaf.hofmann@elk-wue.de

Sibylle Ponto 
Verwaltung Familienferiendorf 
Telefon 0711 45804-9416 
sibylleponto.verein@t-online.de

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

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

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

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

VERTRAUENSRAT AMT FÜR  
MISSIONARISCHE DIENSTE 

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

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

VEREIN ZUR FÖRDERUNG  
MISSIONARISCHER DIENSTE 

Siegfried Mädicke 
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
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Hermann Strecker 
Pfarrer i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07042 17297
hermann.strecker@gmx.net

Helmut Gockeler 
Rechnungsführer
Telefon 07159 2641 
helmut@gockeler.de

    D a n k e

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

»  Allen, die mehrere Exemplare bestellen und  
 verteilen.

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

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

»  Allen Freunden und Unterstützern unserer  
 Arbeit.
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Pony-Familiencamp

vom 12. bis 18. August 2019 (7 Tage)
für Familien, Alleinerziehende, Großeltern etc.

bei Jettingen

Leitung: Pfr. Thomas Wingert

Teilnehmerbeiträge:
Erwachsene:    310 €

Jugendliche ab 12 Jahre:  270 €

Kinder 3-11 Jahre:   140 €

Kinder bis 2 Jahre:   20 €

Kinderreiche Familien willkommen! – 

Es zahlen nur die vier ältesten Familienmit-

glieder (Eltern mit eigenen Kindern).

Anmeldung und mehr Infos unter: 
www.ponyritt.de/familiencamp.html

E-mail: elke@ponyritt.de Elke Wingert, 

Burghalde 82, 72218 Sulz am Eck,

Tel 07054 9328020 | Fax 07054 9328024, 

Für alle Familien, Alleinerziehenden, Großel-

tern mit Enkeln und alle Pony- und Pferde-

fans. 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 Pfer-

departner 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 pfer-

degerechten 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 Entspan-

nen sollen nicht zu kurz kommen. Die meis-

ten Aktivitäten bestreiten Eltern und Kinder 

gemeinsam, so dass ein Schatz an gemein-

samen Erlebnissen entsteht. Sie vertiefen die 

Gemeinschaft in der Familie. Hier kann die 

ganze Familie wieder richtig auftanken!

Leistungen:

•  Übernachtung im Zeltlager in Familien- 

 zelten 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 Glaubensfragen, diverse 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.
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Mi. 3. – Do. 4. Juli 2019

Botschaften, die ins Leben fallen
Texte aus dem Neuen Testament

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Täglich erreichen uns Botschaften, die in un-

ser Leben fallen. Sie können uns motivieren 

und ermutigen, aber auch lähmen und Angst 

auslösen. Jesus hat durch sein Reden und Tun 

Botschaften in das Leben der Menschen hin-

eingesprochen. Mitten in das Auf und Ab des 

Alltags, mitten in die Hoffnungslosigkeit und 

Angst hinein verkündigt er seine lebensbrin-

gende Botschaft. Im Kurs möchten wir uns die-

ser hoffnungsvollen Botschaft Jesu öffnen. 

 Magdalene Fuhr, Britta Kettling

 Gästezentrum Schönblick 

 VP, EZ 96,00 €, DZ 85,00 €, ohne ÜN 62,00 €

Fr. 26. – So. 28. Juli 2019

Erzähl mir deine Geschichte
Mose I, 2. Mose 1 - 15

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Lange ist es her, dass wir die Geschichten von 

Mose in der Schule erzählt bekamen. Was aber 

haben diese alten Texte mit uns heute zu tun? 

Bei näherem Hinschauen entdecken wir, dass 

sich in dieser Befreiungsgeschichte unser Le-

ben widerspiegelt. Wer kennt nicht das Unter-

drückt-Werden durch einen Stärkeren? Wer 

kennt nicht die Angst, einer Aufgabe nicht ge-

wachsen zu sein? „Erzähl mir deine Geschich-

te …“ heißt dieser Kurs, weil wir beim Hinhören 

auf diese Mose-Geschichte auf unsere Lebens-

geschichte stoßen. 
 Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann

 Stift Urach 

 VP, EZ 143,60 €, DZ 126,60 €, 

 zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN 82,20 €

Do. 5. – So. 8. September 2019

Der Segen bleibt

Tage zum Aufatmen 

In den letzten Tagen des Sommers sind Sie 

eingeladen zu einer kurzen Auszeit mit dem 

Thema „Der Segen bleibt“. 

Impulse von Stufen des Lebens bringen die 

alte biblische Geschichte vom Ringen Jakobs 

zwischen Kämpfen und Geschehenlassen ins 

Verhältnis zu unserem Leben. 

 Beate und Siegfried Müller 

 Stift Urach 

 VP, EZ 228,40 €, DZ 202,90 €,  

 zzgl. Kurtaxe und Tagungsbeitrag 78,00 €

Mi. 25. – Do. 26. September 2019

Weil du JA zu mir sagst – Gleichnishafte 
Texte aus dem Neuen Testament

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Haben Sie schon erlebt, dass ihnen jemand 

ein JA entgegenbrachte, obwohl Sie sich selbst 

nicht bejahen können? Ein JA lässt uns aufle-

ben und verleiht uns neuen Schwung.

Aber wie schnell sind wir dabei, uns zu vernei-

nen und nur das Negative an uns selbst und an 

anderen zu sehen. Diese negative Haltung wird 

zum Nährboden für Minderwertigkeitsgefühle, 

Bitterkeit, Selbstmitleid und Gleichgültigkeit. 

Jesus hat mit allem Nachdruck das JA Gottes 

vorgelebt. Er hat dafür geworben, dass die Men-

schen dieses bedingungslose JA als Lebens-

grundlage erfahren. Im Kurs wollen wir das JA 

Gottes für uns entdecken und aufnehmen.

 Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm 

 Stift Urach 

 VP, EZ 94,90 €, DZ 86,40 €,  

 zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 64,20 €

Fr. 27. – So. 29. September 2019 

Weil du JA zu mir sagst – Gleichnishafte 
Texte aus dem Neuen Testament

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

 Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann 

 Stift Urach 

 VP, EZ 143,60 €, DZ 126,60 €,  

 zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 82,20 €

Mi. 13. – Do. 14. November 2019 (Termin 1)

Fr. 15. – So. 17. November 2019 (Termin 2)

Überrascht von der Freude
Bibellesen neu entdecken –  
Texte aus dem Neuen Testament

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende

Ist es möglich, dass wir beim Lesen der Bibel 

von der Freude überrascht werden? Wenn 

dies der Fall wäre, gäbe es nur eine Empfeh-

lung: dieses Buch einmal unter die Lupe zu 

nehmen. Im Kurs „Überrascht von der Freude“ 

wollen wir uns von ausgewählten Texten aus 

dem Neuen Testament überraschen und be-

wegen lassen und dabei die Bibel als Schlüssel 

zur Freude entdecken.

 Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm

 Stift Urach 

 VP, EZ 94,90 €, DZ 86,40 €,  

 zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 64,20 € (Termin 1)

 VP, EZ 143,60 €, DZ 126,60 €,  

 zzgl. Kurtaxe, ohne ÜN: 82,20 € (Termin 2)
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Do. 12. – So. 15. Dezember 2019
Vier Tage im Advent
Vaterunser – ein beinahe alltägliches  
Gespräch | "Herr, lehre uns beten!"

Seminar von Stufen des Lebens für Kursleitende 

und Interessierte

Jede und jeder hat schon in den verschie-

densten Lebenslagen das VATERUNSER 

gesprochen. Wir haben es einmal auswendig 

gelernt und beten es bei kirchlichen An-

lässen und im Gottesdienst mit. Manchmal 

stolpern wir an einer Stelle oder die Gedanken 

schweifen ab. Manche Sätze fallen uns schwer 

oder sind uns fremd. Wir können sie nicht so 

einfach mitsprechen. 

In den vier Kurseinheiten möchten wir dieses 

altbekannte Gebet buchstabieren und ent-

decken, wie unser ganzes Leben in diesem 

Gebet zur Sprache kommt. Wie heilsam kann 

es sein, Persönliches auszusprechen und Bit-

ten zu formulieren. Die vier Tage im Advent 

bieten Raum und Zeit, mit Gott ins Gespräch 

zu kommen. 

 Magdalene Fuhr, Isabel Prinzessin  

 zu Löwenstein (Baden) 

 Kloster Kirchberg, Sulz am Neckar 

 VP, EZ 240,00 €, DZ 195,00 € 

Dieses Seminar ist eine Kooperation der 

Missionarischen Dienste in Württemberg 

und in Baden.

Sa, 21. 9. 2019, 9.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Abendmahlskurse für Ehrenamtliche 

Auf der Basis des Beschlusses der Landes- 

synode von 2013, Ehrenamtlichen zu ermögli-

chen, Abendmahlsfeiern in den Kontexten zu 

leiten, die sie verantworten, laden die Mis-

sionarischen Dienste – auch im Auftrag des 

Oberkirchenrats – zum Abendmahlskurs ein. 

Der Kurs führt in die biblischen und theologi-

schen Grundlagen des Abendmahls ein. 

Er macht die Teilnehmenden mit den ge-

schichtlichen und rechtlichen Gegebenheiten 

des Abendmahls in Württemberg vertraut und 

übt die liturgische Gestaltung der Abend-

mahlsfeier ein. In der abschließenden Feier 

des Abendmahls wollen wir miteinander erle-

ben, was uns im Sakrament des Abendmahls 

für unseren Glauben geschenkt ist. 

Die Anmeldung muss mit dem zuständigen 

Pfarramt abgesprochen sein. Die Berufung 

zur Leitung von entsprechenden Abend-

mahlsfeiern wird nach dem Kurs vom zustän-

digen Dekanatamt vorgenommen.

 Kirchenrat Dr. Frank Zeeb,  

 Pfarrerin Eva Schirrmeister,  

 Kirchenrat Tobias Schneider,  

 Diakon Markus Munzinger 

 Evangelisches Bildungszentrum 

 Haus Birkach 

 Grüninger Str. 25

 70599 Stuttgart 

 20,00 €

Anmeldung an:  
Markus.Munzinger@elk-wue.de 

Telefon 0152 33 774952
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Samstag, 24. November 2019, Würzburg,

11 Uhr bis 17 Uhr

Zukunftswerkstatt „Kleingruppe neu denken“

Von der Not-Wendigkeit kleiner Gruppen  

für die Kirche 

Inspirationen aus der Praxis für die Praxis 

Kleingruppen:  

projektorientiert – zielgruppenorientiert – 

auftragsorientiert – interessenorientiert –  

social media

 Pfr. Klaus Douglass

 Evangelische Studierendengemeinde   

 Würzburg, Friedrich-Ebert-Ring 27B,   

 97072 Würzburg

 7,00 € inklusive Mittagessen 

Anmeldung und Information:
Michael Wolf, Amt für Gemeindedienst der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Michael.wolf@afg-elkb.de 

Telefon: 0911 4316271 

Rainer Fischer, Missionarisch-Ökumenischer 

Dienst der Evangelischen Kirche der Pfalz 

fischer@moed-pfalz.de

Telefon: 06341 9289-0

Klaus Douglass studierte Theologie und Phi-

losophie und war von 1989 bis 2009 Gemein-

depfarrer in Niederhöchstadt bei Frankfurt. 

Die gut besuchten Gottesdienste seiner 

Gemeinde waren landesweit als Hoffnungs-

zeichen für einen Neuaufbruch der Kirche 

bekannt. Seit 2010 arbeitet er als theologi-

scher Referent im Zentrum Verkündigung der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

in Frankfurt am Main. Er ist Autor mehre-

rer Bücher, z.B. „Expedition zum Ich“ und „Die 

neue Reformation. 96 Thesen zur Zukunft der 

Kirche“. 

Zum Thema Gemeinschaft sagt er: „Ich bin 

fest davon überzeugt, dass ein Mensch nicht 

für sich alleine Christ sein kann. Wir brauchen 

die Gemeinschaft der anderen Christen, um 

überhaupt zum Glauben zu kommen, und wir 

brauchen sie erst recht, um im Glauben zu 

wachsen und zu reifen. Wir brauchen andere 

Christen, die uns anspornen, ermutigen und 

korrigieren. Wir brauchen diese Menschen – 

ebenso, wie sie uns brauchen.“

VORSCHAU 2020:

Sa. 28. März 2020, 9.30 Uhr bis So. 29. März 2020, 

14.00 Uhr

Segen empfangen, Segen weitergeben

„Verleiht Segen, weil ihr zu diesem berufen seid, 

damit ihr Segen erbt.“ – 1. Petrus 3,9

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 in der Bibel, theologische 

Aspekte des Segnens, Segensformen für die 

Seelsorge, Kleingruppen, Gottesdienste, Glau-

benskurse und Zeltkirche. Selbstverständlich 

wollen wir das Segnen praktisch ausprobieren 

und verschiedene Formen des Segenszu-

spruchs kennen lernen.

 Markus Munzinger, Thomas Wingert,  

 Karl-Heinz Essig

 Christliches Gästezentrum Schönblick,  

 Willy-Schenk-Straße 9, 

 73527 Schwäbisch Gmünd

 110,00 € (DZ), 120,00 € (ÜN EZ) 

Anmeldung: 
Anmeldeschluss: 21. Februar 2020 

Bitte melden Sie sich online an:

www.ejw-bildung.de/veranstaltung/

veranstaltung-details/24339/segensseminar- 

amt-fr-missionarische-dienste/

Rückfragen: 
Frau Loncaric, Tel. 0711 45804-9402

E-Mail: dagmar.loncaric@elk-wue.de
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Israel- und Erholungsreise 
„Heil und Heilung im Land der Bibel“

23.Okt. bis 6. Nov. 2016  
(Verlängerungswoche möglich)
Leitung: Pfarrer i.R. Siegfried und Carola Helf

Pfarrer Thomas und Elke Wingert

Pfarrer i.R. Siegfried Helf
ist ein erfahrener Freizeitleiter im Heiligen 

Land. Solide Bibelarbeiten nehmen jeden Teil-

nehmer mit in die Lebenswelt der Bibel.

Pfarrer Thomas Wingert 
leitet die Zeltkirche der Evangelischen Lan-

deskirche Württemberg. Seit seiner ersten 

Israelreise 2004 verbindet er mit Leidenschaft 

Land und Bibel.

Israel ist mehr als Erholung, mehr als Kultur-

urlaub und mehr als geistliches Auftanken: Es 

bietet von allen dreien das Beste. 

Aktivitäten rund um den Aufenthalt im Hotel 

öffnen den Blick für die einzigartige Schön-

heit der Wüste. Im Wort Gottes wollen wir den 

Fragen rund um Heil und Heilung im Heiligen 

Land nachspüren. An einzelnen Abenden 

erfahren wir Fakten über Land und Menschen 

von ausgewählten Fachleuten.

Die Heilkur
bietet Hilfe u.a. bei Krankheiten des Bewe-

gungsapparates, bei entzündlichen Prozessen 

aller Art, bei Hautkrankheiten.

Das Hotel Lot
beherbergt das „Deutsche Medizinische 

Zentrum“, so dass der Aufenthalt u.U. von 

der Krankenkasse bezuschusst wird. Der 

SPA-Komplex bietet die ideale Ergänzung zur 

Erholung im Meer.  

Leistungen
•  Linienflug ab Zürich, München,  

 Frankfurt, Stuttgart

•  Flughafen- und Sicherheitsgebühr

•  Aktueller Kerosinzuschlag

•  Luftverkehrssteuer

•  Reisesicherungsschein

•  Abholung am Flughafen Tel Aviv und  

 Transfer zum Hotel am Toten Meer und  

 zurück

•  Halbpension mit Frühstücks- und  

 Abendbuffet

•  Unterbringung im Doppelzimmer  

 mit Bad/Dusche/WC, TV, Balkon

•  Nutzung des hauseigenen Süßwasserpools,  

 Bademantel, Handtücher, direkter Zugang  

 zum Meer

•  Tägliche Andachten und Bibelarbeiten

•  Begegnungen und Vorträge,  

 optionale Ausflüge

•  Diverse Trinkgelder

Kosten
14 Tage Unterbringung im Doppelzimmer: 

2490 €

Div. Trinkgelder: 7 € pro Tag

Opt. Einzelzimmerzuschlag: 1200 €

Veranstalter: Häckel-Reisen in Kooperation 

mit den Missionarischen Diensten

Informationen und Fragen:
Carola Helf, Tel. 07464 980870 

Fax 07464 980741

E-Mail: s.u.c.helf@t-online.de

Pfr. Thomas Wingert, Tel. 0151 51495778  

Fax 07054 9328024

E-Mail: thomas.wingert@elkw.de

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.



www.missionarische-dienste.de

DIENSTE

Wo es keine Vision gibt,  
da gibt es keine Hoffnung. 
– George Washington Carver, 1864-1943


