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In Siebenbürgen erklärte mir einmal ein
Pfarrer, dass in den Städten für die In-
telligenz gepredigt würde, in den Dör-
fern da reichten auch ungebildete Pfar-
rer. 
Ich kann bis heute diese Aussage nicht
nachvollziehen. Denn ich habe größten
Respekt vor jemand, der einen landwirt-
schaftlichen Betrieb leitet, ebenso vor
jemand, der in der Stadt lebt und dort
arbeitet.

Ein Blick in die Bibel zeigt, dass hier
sowohl städtische wie ländliche Regio-
nen vorkommen. So zog Abram aus Ha-
ran fort, einer Stadt, um als Nomade zu
leben. Sein Neffe Lot wählt dann die
Stadt, während Abram in ländlichen 
Gegenden bleibt (1.Mose 12 und 13). 
Jesus selbst war immer wieder in Jeru-
salem, aber auch in ländlichen Gebie-
ten. Paulus hat die Metropolen wie
Rom, Athen, Korinth und Ephesus be-
sucht, kam aber auch durchs Land. Man
kann das Land nicht gegen die Stadt
ausspielen. Es geht hier wie dort um die
Menschen.

Heute wie früher haben Städte eine
große Anziehungskraft, dennoch kann
das Land ebenso sehr attraktiv sein,
auch gerade auf die kirchliche Arbeit
bezogen.

In den Dörfern kennt man sich noch
mehr, in den Dörfern sind Traditionen
noch lebendiger, in den Dörfern kommen
oft noch viele Menschen in den Gottes-
dienst und zu Gemeindeveranstaltungen,
es gibt eine Vielzahl von ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Das ist jedoch nicht auto-
matisch so, auch hier lebt man in keiner
Binnenwelt, sondern hat ebenfalls die
Trends der Zeit zu bewältigen.

Darum wird es wichtig sein Bestehendes
zu erhalten. Es ist gut, wenn es z.B.
Winterbibelstunden in den kleinen Wei-
lern gibt. Es ist gut, wenn es eine Kin-
derkirche in einem kleinen Teilort gibt,
wo fast alle Kinder kommen, etc.. Je-
doch sind viele dörfliche Strukturen ge-
fährdet, weil der letzte Laden zuge-
macht hat, weil Jugendliche nach dem
Abitur oft wegziehen, die Dörfer längst
eingemeindet sind und der Pfarrplan
auch noch den Pfarrer abzieht.

Für uns ist die Frage, wie können wir in
den Dörfern Bestehendes erhalten und
zugleich neue Wege gehen? Dieses Heft
soll anregen für Beides. Für Beides sind
jedoch Mitarbeiter nötig. Mitarbeitern
kommt darum eine Schlüsselrolle zu, 
damit Kirche auf dem Land weitergeht,
bzw. neu gelingen kann.

angedacht …

Kirche auf dem Land 



wicklungen in den ländlichen Räumen
durch. Es wird Fragen nachgegangen,
wie Kirche in der Fläche bleiben kann,
welche pastoralen Aufgaben aufgegeben
werden müssen, wie viele Ressourcen
benötigt werden, wie es gelingt mit we-
niger Hauptamtlichen Ehrenamtliche an-
leiten zu können, wie Rückbau kreatives
Potential freisetzen kann und welches
Bild von Kirche uns weiter bringt, wel-
che Rolle Kirche im Gemeinwesen der
Dörfer spielt und mit wem sie sich ver-
netzen kann.  Weitere Fragen sind die
Rolle der Parochie und wie nichtparo-
chiale Formen von Kirche aussehen kön-
nen. Es wird festgehalten, dass Kirche
ein wichtiger Ort sei, weil dort davon
die Rede ist, was sich kein Mensch
selbst sagen kann.

Auch die Württembergische Landeskir-
che hat im vergangenen Herbst zusam-
men mit der evangelischen Kirche in 
Baden zum zweiten Mal eine eigene
Land-Kirchen-Konferenz durchgeführt,
um den spezifischen Themen unserer
Kirchen in Baden-Württemberg nachzu-
gehen, die sich doch sehr von denen der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land oder der Nordkirche mit sehr ent-
kirchlichten ländlichen Gebieten in
Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden.

Mit dem Land verbinden sich sehr unter-
schiedliche Bilder, je nach Sichtweise
romantisierend oder hinterwäldlerisch.
Einige Zeitschriften greifen die neue
Lust am Land auf. Das Land, der Ort des
einfachen, naturverbundenen Lebens
oder das Land, ein Ort der Enge ohne
berufliche und persönliche Zukunft-
schancen, dem zu entfliehen das Ziel ist.

„Deutsche haben ein hoch emotionales
Verhältnis zu Wald und Flur und zu den
Dörfern. In diesen globalisierten Zeiten
wird das Land zu einem Ort der Sehn-
sucht, der von Ruhe, Natur, Ursprüng-
lichkeit und Gemeinschaft aufgeladen
ist. Doch zieht es mehr denn je die
Menschen in die Städte, und der demo-
grafische Wandel verstärkt die Land-
flucht.“ So beschreibt die evangelische
Monatszeitschrift „Zeitzeichen“
(7/2017, S.23) die Situation in einer
Ausgabe, die sich mit der Kirche auf
dem Land auseinandersetzt. Welche
Auswirkungen eine solche Entwicklung
auf Kirche und Gemeinden in den ländli-
chen Räumen hat, ist ein Aspekt der in-
nerkirchlichen Reformbestrebungen.

Die EKD führt seit 2011 innerhalb ihres
Reformprozesses „Kirche der Freiheit“
Land-Kirchen-Konferenzen und Fachta-
gungen zu kirchlichen Themen und Ent-

sich den Aufgaben stellen ..

Andrea Bleher

Kirche auf dem Land - 
Land in Sicht
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In Baden-Württemberg leben nach dem
Landesentwicklungsplan 34% der Men-
schen im ländlichen Raum auf 70% der
Fläche. Bundesweit spricht man von pe-
ripheren und sehr peripheren Räumen
mit 62% der Fläche, in der 25% der Be-
völkerung leben. Dörfer sind demogra-
fisch stabil, wenn sie in zwanzigminüti-
ger Erreichbarkeit eines Oberzentrums
liegen. Die Politik in Baden-Württem-
berg sieht im ländlichen Raum ein
großes Potential und stärkt durch ver-
schiedene Förderprogramme die ländli-
chen Räume, die sehr heterogen sind.
„Hier kommen Tradition und Moderne
zusammen. Und das macht den Ländli-
chen Raum zum Rückgrat unseres Lan-
des“ so Staatssekretärin Frau Gurr-
Hirsch beim Empfang der Landessynode
im Frühjahr 2017

Kirche auf dem Land zeichnet sich da-
durch aus, dass sie in ihrer Ausprägung
vielfältig ist, dass die Verbundenheit
mit Kirche, Identifikation mit ihr und
das Engagement höher sind als in der
Stadt. Die religiösen Traditionen sind
stärker in den Familien verankert und die
religiöse Sozialisation und Bindung an
die Kirche erfolgt stärker durch Familie,
Freundeskreis, Nachbarschaft und durch
kirchliche Mitarbeiter, die man persön-
lich kennt. (Pollack, Detlef (2015), Do-
kumentation 3. Land-Kirchen-Konferenz
der EKD, S.13.)

Kirche auf dem Land hat eigene Heraus-
forderungen, hat weniger Menschen und
weite Wege.

Aus binnenkirchlicher Sicht sind bei den
Überlegungen, wie Kirche auf dem Land
in Zukunft gestaltet werden soll, insbe-
sondere folgende Themen wichtig.

sich den Aufgaben stellen ..

Gemeinde und Parochie – Überlegungen
auf struktureller Ebene: Soll es in Zu-
kunft einfach größere Einheiten geben
durch fusionierte Gemeinden und Zen-
tralisierung von Aufgaben? Das bedeutet
auf lange Sicht den Rückzug aus der
Fläche. Wie kann Kirche vor Ort bleiben
mit reduzierter Anzahl an Pfarrpersonen
ohne bedeutungslos zu werden? Dabei
ist die Parochie bislang die dominieren-
de, weil sehr sinnvolle Form von Ge-
meinde. Wie gelingt es in dieser Struktur
Menschen in ihrer Lebenswelt, ihrer Le-
bensphase anzusprechen und im Glau-
ben zu beheimaten?

Dazu könnte eine Vielzahl an Gemeinde-
formen einen Beitrag leisten. Es müsste
neben dem strukturellen Rückbau mög-
lich sein, Gemeinden zu gründen, die
auf Bezirksebene begleitet werden und
Anteil an Ressourcen erhalten. Das wird
dort wichtig, wo es zu geistlichen Auf-
brüchen kommt, die selbst zur Gemeinde
werden.

Kooperationen statt Fusionen - Mit jeder
Fusion verabschieden Gemeinden schon
auf der Ebene der Kirchengemeinderäte
Menschen, die sich mit der Gemeinde
identifizieren. Deshalb sollte die Selbst-
ständigkeit wenn möglich gewahrt wer-
den. Verbundkirchengemeinden sind ein
gutes Werkzeug.

Gemeinsames Arbeiten mit umliegenden
Gemeinden wird wichtiger. Es könnten
bspw. auf Distriktebene gabenorientiert
mit Schwerpunktbildung zwischen Haupt-
und Ehrenamtlichen Aufgaben verteilt
werden, wobei das Prinzip der Parochie
erhalten bleibt. Dabei sind die Gegeben-
heiten vor Ort mit einzubeziehen.



sich den Aufgaben stellen ..

Die Gemeinde vor Ort ist mehr als die
lokale Gemeinde. Dieser Perspektiv-
wechsel kann nur gelingen, wenn einer-
seits Kirchturmdenken positiv gewertet
wird und anderseits die Nachbargemein-
de als im gleichen Boot sitzend erkannt
wird.

Gottesdienste sind Ausdruck des Glau-
benslebens in der Gemeinde. Wie kann
in fusionierten oder zusammenarbeiten-
den Gemeinden Gottesdienst gefeiert
werden, wenn es weniger Pfarrerinnen
und Pfarrer gibt? Auch der Prädikanten-
dienst wird das nicht einfach auffangen
können.

Viele sehnen sich nach den Gottesdien-
sten am Ort. Deshalb müsste es gelingen
Gottesdienst mit wenigen zu feiern. 
Dazu soll es eine Form geben, die es 
ehrenamtlichen Gemeindegliedern leicht
macht einen Gottesdienst zu leiten.

Hauptamtliche - Bei kleiner werdenden
Gemeinden und weniger Pfarrer/innen
muss über eine langfristige Strategie für
Gemeinden auf dem Land mit vielen
Predigtstellen und weiten Wegen nach-
gedacht werden. Dabei werden im Mo-
ment in der Landeskirche auch andere
Professionen in den Blick genommen,
die Gemeindearbeit im Hauptamt tun
könnten. So wurden drei Diakonatspake-
te verabschiedet, die nun in der Umset-
zungsphase sind. Das heißt, es werden
Religionspädagogen/innen und Diako-
ne/innen eingestellt, um Pfarrer zu ent-
lasten und neue Arbeitsfelder, wie
Brennpunktarbeit oder Altenarbeit tun
zu können. Welche Professionen sind
hier zu fördern oder zu entwickeln?

Verwaltung gehört nicht zu den Kern-
aufgaben des Pfarramtes. Dafür sind 
Lösungen zu finden, die die Gemeinde
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als Souverän nicht entmündigen und
nicht mit Mehraufwand verbunden sind.
Ob die mittlere Ebene eine geeignete
ist, wie dies im Moment in der Landes-
kirche diskutiert wird, muss gut über-
legt werden.

Neben dem Regelzugang zum Pfarramt
über das universitäre Studium sollten
verschiedene Möglichkeiten geschaffen
werden über andere Zugänge Pfarrerin
und Pfarrer zu werden. Die jetzigen er-
sten Möglichkeiten in Heidelberg und
Marburg mit einem Masterstudiengang
werden nicht ausreichen. Auch ehren-
amtlichen Pfarrern oder Menschen mit
Berufserfahrung kann durchaus die Lei-
tung einer Gemeinde und der Dienst in
ihr übertragen werden. 
Dabei bleibt die Nachwuchsgewinnung
für den Pfarrdienst eine bleibende Auf-
gabe.

Ehrenamtliche sind der Schatz der Kir-
che. Dabei ist das „neue Ehrenamt“ zu
berücksichtigen, das das klassische 
Ehrenamt der Allrounder ergänzt. Men-
schen wollen sich mit ihren spezifischen
Gaben, ihrem Wissen und ihren Ausbil-
dungen gerne einbringen und dies meist
auf Zeit. Dafür benötigt gerade die 
Kirche auf dem Land gute Strukturen,
Ehrenamtliche zu fördern und sie glau-
bensstärkend in ihren Lebensfragen 
zu begleiten. Das Themenfeld des Ver-
hältnisses zum Hauptamt muss in einer 
Kirche des Priestertums aller Getauften
theologisch reflektiert werden. Ehren-
amtsakademien auf regionaler Ebene
würden die Pfarrer bei der Begleitung
Ehrenamtlicher gemeindenah unter-
stützen.

Kirche und ihre Gebäude sind ein großes
und sehr einnehmendes Thema. Dazu
sollen Immobilienkonzepte entwickelt
werden, um sich über Bedarf und Kosten
im Blick auf die Ressourcen Klarheit zu
verschaffen. Die Landeskirche begleitet
die Gemeinden mit dem dafür eingerich-
teten Beratungskonzept „SPI“ (Struktu-
ren, Pfarrer, Immobilien).
Eine unkonventionelle Nutzung von Ge-
bäuden, auch von Kirchen, für die Ge-
meinde und Kommune sollte ausdrück-
lich gefördert werden.

Kirche ein attraktiver Partner im Ge-
meinwesen – Wenn sich viele Institutio-
nen aus der Landgemeinde verabschie-
den, bietet sich die Chance als Kirche
den Platz mitten in der Gesellschaft
einzunehmen als Partner für Bürgerbus-
se, Nachbarschaftshilfe oder Mittags -
tisch. An manchen Orten werden „caring
communities“ von kirchlich engagierten
Menschen initiiert, dabei sind nicht nur
ältere Menschen im Blick sondern auch
junge Familien, die Berufstätigkeit und
Kindererziehung unter einen Hut be-
kommen müssen. Die Gemeinden gestal-
ten aktiv das Leben auf dem Land und
bringen ihre spezifische christliche Per-
spektive ein.

Kirche könnte ein attraktiver Partner im
Bereich der Bildung sein, etwa durch
Christliche Gemeindemusikschulen und
Mitgestaltung von Ganztagesangeboten
an Schulen aus christlicher Perspektive. 
Braucht es hier ergänzende Gesetze, die
eine kirchliche Trägerschaft ermögli-
chen, auch wenn diese unter 50% Be-
teiligung liegt?
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Jugendarbeit: Für die klassischen sehr
wichtigen Angebote werden zunehmend
neue Wege zu suchen sein, die stark da-
von abhängen, wie viele Kinder und Ju-
gendliche es am Ort gibt. Denn es
braucht eine gewisse Zahl von Kindern,
damit eine Gruppe stabil bleibt. Zusam-
menarbeit und gemeinsame größere
Events machen Sinn. Konfirmanden-
gruppen sollten unbedingt zusammen
mit Jugendarbeit gedacht werden.
Könnte Jugendarbeit auch gemeinsam
mit landeskirchlichen Gemeinschaften
verantwortet werden? Das zu entwickeln
wird eine Zukunftsaufgabe sein. 
Leitend bei allen Überlegungen ist das
Herzensanliegen, Kinder und Jugendli-
che sollen zum eigenen Glauben finden.
Denn nur aus eigenem Glauben entste-
hen Überzeugungen und Werte, die auch
für die Gesellschaft und Demokratie
substanziell sind.

Digitalisierung als Werkzeug zur Kom-
munikation des Evangeliums ist klug zu
nutzen und zeigt damit im virtuellen
Raum Präsenz. Kirche begreift Digitali-
sierung als Chance für den ländlichen
Raum. Zwar wird die persönliche - face
to face – Begegnung auch in der Kirche
durch nichts zu ersetzen sein, doch In-
formationenfluss und Verbundenheit
können über digitale Medien aufrecht
erhalten bleiben. Wenn jemand zur Ar-
beit pendelt, kann so der Kontakt zur
Wohnortgemeinde erhalten bleiben.
Menschen verbringen viel Zeit im digita-
len Raum, deshalb sollte Kirche dort
präsent sein. Die Landeskirche ist dabei,
hier gute und durchdachte Umsetzungen
zu entwickeln, die neben Kommunika-
tion auch Arbeit in verschiedenen Berei-

chen erleichtert. Vielleicht ließe sich
manche Sitzung durch Videokonferenzen
oder Skype ersetzen. Dadurch würde die
CO2 Bilanz der Landeskirche entlastet,
ein willkommener Nebeneffekt.

Wer von Kirche auf dem Land spricht,
muss auch über die Landwirtschaft spre-
chen, denn immerhin widmet sich ein
ganzer kirchlicher Aufgabenbereich der
Arbeit mit Landwirten und ihren Famili-
en. Dort wird der biblische Auftrag der
Bewahrung der Schöpfung sehr konkret
ins Verhältnis gesetzt zur Wirtschafts-
weise und zum Verbraucherverhalten. 
Bei allen Gesprächen mit den Landwir-
ten, die bei mehreren Konferenzen und
auch beim Schwerpunkttag der Landes-
kirche eingeladen waren, wurde deut-
lich, dass sich auch in der Kirche das
widerspiegelt, was Dr. Dirscherl in sei-
nem Statement beim Empfang der Lan-
deskirche, Frühjahr 2017, sagte: „Die
Entfremdung der Gesellschaft von ihren
Lebenswurzeln, auch von der Landwirt-
schaft wird aller Orten beklagt… Man
ist sich fremd geworden und weiß nicht
was den Landwirt oder die Bäuerin be-
schäftigt und welche Ängste Verbrau-
cher umtreiben im Blick auf gesunde
Lebensmittel.“ Ein Landwirt formulierte
es bei einer der Tagungen so: „Traut mir
meine Kirche überhaupt noch zu, dass
ich gesunde Lebensmittel produziere?“ 
Ein Ergebnis der 2. Land-Kirchen-Konfe-
renz Baden und Württemberg ist, den
Dialog mit den Landwirten zu gesell-
schaftlich virulenten Themen zu führen
und Stellungnahmen zu Landwirtschaft
und Ernährung unter Mitwirkung von
Landwirten zu verfassen.
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Für mich ergeben sich folgende wichtige
Gedanken, die uns bei weiteren Überle-
gungen und Schaffung von Rahmenbedin-
gungen leiten sollten.

„Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung
für die Welt!“ (Bill Hybels) Dabei gilt, die
Gemeinde vor Ort ist mehr als die lokale
Gemeinde.

Kirche ist von der Gemeinde her zu den-
ken. Nicht das Amt konstituiert Gemein-
de, sondern die Gemeinschaft der Glau-
benden. (CA VII)

Die Menschen stehen im Mittelpunkt,
Gott selbst begegnet Menschen durch
sein Wort und durch die Gemeinschaft der
Glaubenden, in Jugendgruppen, Kinder-
kirche, Hauskreisen oder Chören am Ort
und vielem mehr.

Gemeinde ist der Ort, wo face to face Be-
gegnung physisch möglich ist und damit
die Sehnsucht nach Gemeinschaft erfüllt
wird. Dabei spielt Nähe eine zentrale Rol-
le.

Ehrenamtliche werden zum „Gesicht der
Kirche“. (Schlegel, Thomas, „Zur Zukunft
der Kirche in ländlichen Räumen“, 
Bericht vor der Synode 18.03.2017, S.8)
Kirche der Zukunft im ländlichen Raum
muss flexibel in der Form und mit klarem
christlichem Profil sein.

Die Vielfalt der Gemeinden in ländlichen
Räumen, die Situationen vor Ort und die
Vielfalt des gemeindlichen Lebens erfor-
dern kontextuelle Lösungen, die struktu-
rell und gesetzlich ermöglicht werden.

Stärkung der Gemeinden vor Ort bedeu-
tet, die Entwicklung in kleineren Gemein-
den zuzulassen. Denn das Signal von

großen Einheiten lautet: „Wir brauchen
euch nicht mehr!“  „Die Kraft des Dorfes
liegt in der lokalen Kompetenz“ (Hen-
kel, Gerhard, Zeitzeichen 7/2017, S.25)

Dazu braucht es Offenheit der Verant-
wortlichen vor Ort für Menschen, die für
eine Aufgabe in der Gemeinde brennen.
In kirchenleitenden Gremien sind Er-
möglicher und Ermutiger statt Beden-
kenträgern gefragt. Innovation braucht
Freiraum.

FreshX auf dem Land fördern, heißt 
leidenschaftlich glaubende Menschen 
zu unterstützen für eine Idee, die auf
ungewöhnliche und erfrischende Weise
missionarisch ist.

Kirche auf dem Land wird sich stark ver-
ändern – aber sie bleibt Kirche in der
Nähe der Menschen, wenn sie klar da-
von spricht, wozu sie beauftragt ist vom
Herrn der Kirche. „Jesus Christus ge-
stern, heute und in Ewigkeit.“

Literatur: 
Kirchenbilder – Lebensräume, epd Dokumentation;
Protokoll der Frühjahrssynode der evangelischen
Landeskirche Württemberg am18.03.2017; Zeitzei-
chen,7/2017; Freiraum und Innvoationsdruck, EKD,
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
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in absoluten Zahlen hat man mehr als
14.000 Mitglieder verloren. Viele konn-
ten sich nicht vorstellen, dass man im
ländlichen Nordschwarzwald in den Jah-
ren 2009 bis 2012 mit 1,5 % jährlichem
Rückgang die rote Laterne aller Kirchen-
bezirke in der Landeskirche hatte. 
„Wir werden kleiner und älter“ war eine
erste Erkenntnis, eine zweite, dass der
Mitgliederrückgang mehrere Gründe hat:
mehr Wegzüge als Zuzüge, mehr Beerdi-
gungen als Taufen, mehr Austritte als
Eintritte. Insbesondere die „Tauflücke“,
also die große Zahl der nicht getauften
Kinder evangelischer Eltern hat über-
rascht. 

■ Die theologische Rückfrage ■

Wichtig war dann die theologische
Rückfrage nach unserer Motivation: 
Warum sollten wir uns derart intensiv
mit Soziologie beschäftigen, mit Milieu-
studien, mit Bevölkerungsstatistik - 
die Kirche sollte doch singen und be-
ten?! Wir haben gefragt, was die Jünger
in Matthäus 8,23-27 getan haben, als
ihr Schiff ins Schlingern geriet und fan-
den uns bei dem monastischen „Beten
und Arbeiten“ wieder. Die Jünger haben
auf der einen Seite ihren schlafenden
Herrn gerufen, weil sie von ihm Zuver-
sicht und Stärke erwarteten. 

Begonnen hat alles mit einer themati-
schen Bezirkssynode im Frühjahr 2013.
Eingeladen waren zwei Experten, die
zum Thema „Der demographische Wan-
del“ vortragen sollten. Die Synode fand
statt, wie üblich mit Vortrag, Ausspra-
che und Arbeitsgruppen. Schon bei der
Vorbereitung ahnte man, dass das The-
ma mehr mit dem Kirchenbezirk Neuen-
bürg zu tun haben könnte, als einem
lieb war. Aus der Bildungsveranstaltung
wurde ein Prozessauftakt. Die Synode
selbst beschloss, dass man dem Thema
analytisch nachgehen und daraus Kon-
sequenzen und Maßnahmen für die Pra-
xis entwickeln möchte. 

■ Die demographische Entwicklung  
fordert heraus ■

Die Zahlen haben eingeschlagen wie ei-
ne Bombe. Klar, man spürte den öffent-
lichen Gegenwind, man wusste um den
einen oder anderen Kirchenaustritt und
kannte die Mühen, genügend Kandida-
ten und Kandidatinnen für die Kirchen-
gemeinderatswahlen zu finden. Man sah
die leeren Kirchen, das Sterben der Kin-
dergottesdienste und den Rückgang der
Zahlen in der Jugendarbeit. Wie gravie-
rend die Zahlen tatsächlich sind, haben
viele nicht geahnt. Der Kirchenbezirk
schrumpfte in 30 Jahren um über 30 %,

Joachim Botzenhardt 

Zukunft heute gestalten - 
Ein ländlicher Kirchenbezirk
auf dem Weg ins Jahr 2030 

Einblicke in den Demographieprozess des Kirchenbezirks Neuenbürg
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Auf der anderen Seite haben die Jünger
getan, was sie konnten. Wenn ein Schiff
in den Sturm kommt, warum sollte man
dann nicht das Segel herunterholen?

Um es mit Fulbert Steffensky zu sagen:
„Die Kirche lebt nicht, weil sie ansehn-
lich ist, sondern weil sie angesehen ist
vom Blick der Güte“. 
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Wenn Wasser ins Schiff läuft, dann muss
doch geschöpft werden. Die Beschäfti-
gung mit demographischen Veränderun-
gen gehört für uns auf die Seite des Ar-
beitens. Soziologie ist ein Handwerks-
zeug, eine Wahrnehmungshilfe, um un-
seren kirchlichen Auftrag besser erfüllen
zu können. Es war großer Konsens, dass
uns die Polarität des „ora et labora“ in
ihrer kategorialen Unterscheidung so-
wohl vor methodischem Aktionismus als
auch vor geistlicher Bequemlichkeit be-
wahren könnte. 

■ Herausforderung  
der Kirche auf dem Land ■

Neuenbürg zählt zu den ländlichen Kir-
chenbezirken. Er profitiert von seiner
Nähe zu Pforzheim (S-Bahnanschluss)
und Karlsruhe und leidet zugleich an ihr,
je nach Perspektive. Wir machten uns
die Lage des Kirchenbezirks und ihre
Auswirkungen auf Kommunen, auf die
Menschen und damit auch auf unsere
Arbeit bewusst. Berge und Täler defi-
nieren Sozialräume, Entfernungen zu 
Arbeitsplätzen prägen Tagesabläufe und
die kommunale Zugehörigkeit bestimmt
Lebenswelten. Bemerkenswert ist, wie
angesichts der strukturellen Krise des
Rehabetriebs innovative und boomende
touristische Angebote in den Kurorten
Bad Herrenalb, Bad Wildbad, Dobel und
Schömberg eine Trendwende eingeleitet
haben.

Wir haben dann festgestellt, dass unse-
re „Betriebsgrößen“ nicht mehr stim-
men. Die an sich schon überschaubaren
Einheiten wurden noch kleiner. Oft wird
die „kritische Masse“ nicht mehr er-

reicht, um bestimmte Angebote machen
zu können. Man findet nicht genügend
qualifizierte Kandidaten für den Kir-
chengemeinderat. Man hat umständliche
und kleinteilige Verwaltungsstrukturen.
Und Kirchengemeinden mit im Schnitt
1.000 Evangelischen meinen immer
noch „Vollsortimenter“ sein zu können.
Wenig hilfreich dabei ist der Umstand,
dass nachbarschaftliche Kooperation
häufig nicht eingeübt geschweige denn
im Blick war. So sehr gewachsene Dörfer
funktionierende soziale Netzwerke aus-
bilden können, so stark kann auch die
Abgrenzung nach außen zelebriert wer-
den. Dörfer, die sich angesichts hoher
Mobilität nicht für Neubürger öffnen,
werden sich und ihrem Gemeinwesen
schaden. Vergleichbares kann für Kir-
chengemeinden gelten. 

■ Unsere Motivation ■

Wir wollten agieren, gestalten und ziel-
gerichtet handeln und nicht bloß rea-
gieren. Deshalb stellte sich die Frage
nach den Zahlen und welche Verände-
rungen sich hinter diesen Zahlen ver-
bergen. Wir wollten als Kirche vor Ort
die Entwicklungen in unserer Region
verstehen und möglichst konstruktiv,
bedacht und geplant darauf reagieren.
Letztlich geht es um unseren kirchlichen
Auftrag. Wir wollen mit den Menschen
in unserer Region das Evangelium von
Jesus Christus teilen (missionstheologi-
sche Perspektive), wir wollen für sie
und ihre Nöte da sein (diakonische Per-
spektive) und wir wollen deshalb das
Schiff Kirche hier bei uns vor Ort mög-
lichst gut steuern (kybernetische Per-
spektive).
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■ Mit externer Beratung vom ZMiR  ■

Unser Prozess war von Anfang an auf
Jahre angelegt. Dieses Tempo ermög-
lichte uns, den Prozess beteiligungsof-
fen und ergebnisoffen zu gestalten. Das
Ergebnis stand nicht vorher schon fest.
Die Beteiligung war neben den alltägli-
chen Aufgaben leistbar. Und so ist es
gelungen, dass weit über 80 Menschen,
viele davon über Jahre, mit am Start
waren. In Arbeitsgruppen, Werkstätten,
einem Hearing und anderen Formen
wurde gearbeitet und Partizipation
praktiziert. Einzelheiten können unserer
Dokumentation „Zukunft heute gestal-
ten“ entnommen werden, die über das
Evangelische Dekanatamt Neuenbürg
bezogen werden kann. 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor war die
Begleitung und Beratung durch das Zen-
trum für Mission (ZmiR) in der Region
mit dem Sozialwissenschaftler Daniel
Hörsch. Die Menschen im Kirchenbezirk
ließen den Blick von außen zu, haben
sich zahlreich beteiligt und wurden für
ihre Offenheit und ihren Mut belohnt.
Die umfangreiche externe Beratung
durch die EKD wurde als Wertschätzung
erlebt, die man sich als ländlicher Kir-
chenbezirk nicht geleistet hätte. Die
Beratung forderte uns Nordschwarzwäl-
der aber auch heraus, motivierte mutige
und kreative Menschen Neues zu erpro-
ben und moderierte den umfangreichen
Prozess insgesamt. 

■ Das Design des 
Kirchenbezirks 2030 ■

Es war auch keine Überraschung, dass
Strukturfragen schnell hochploppten. 

Es ging um die Größe der Kirchenge-
meinde, um Pfarrstellen, Predigtstellen,
Verwaltung und die Distrikte. Die Struk-
turfrage wurde nicht als „technokrati-
sche Selbstbeschäftigung“ denunziert,
sondern in ihrer Funktion für die Erfül-
lung unseres Auftrages ernst genommen. 
In Folge demographischer und sozialer
Veränderungen wird die Zahl der Ge-
meindeglieder prognostisch in den kom-
menden Jahren spürbar zurückgehen. 

Zugleich wird der Altersdurchschnitt an-
steigen und die Vielfalt verschiedener
Interessengruppen und Milieus wird zu-
nehmen. Mit weniger Gemeindegliedern
stehen weniger finanzielle Mittel und
weniger Personal zur Verfügung. Die
Landeskirche reagiert darauf mit dem
sogenannten „Pfarrplan“, der Streichung
von Pfarrstellen. 

Von selbst werden aber die Aufgaben für
den Pfarrdienst nicht weniger. Das Ge-
genteil ist der Fall: Zwar bedeuten weni-
ger Gemeindeglieder weniger Kasualien,
unverändert aber bleibt die Anzahl der
Kirchengemeinden, der Gremien, der
Predigtstellen, der Gebäude und der Ver-
waltungsaufgaben. Das heißt verein-
facht gesagt: Die Overhead-Aufgaben
müssen von weniger Personen geschul-
tert werden. Die Aufgaben für den Pfarr-
dienst werden dann zusätzlich steigen,
wenn man den zahlreichen sich ausdif-
ferenzierenden Ziel- und Milieugruppen
gerecht werden möchte („Wir werden
verschiedener“) und wenn man die im-
mer größer werdende Gruppe der Kon-
fessionslosen seelsorglich und missiona-
risch nicht abschreiben möchte. 
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l  Eine leistungsfähigere und profes-
    sionellere Verwaltung schafft größere
    Entlastung der Pfarrerinnen und 
    Pfarrer.

l  Die Kooperation von Kirchengemein-
    den und Pfarrämtern ermöglicht 
    Konzentration der Aufgaben. Wir 
    verabschieden uns als Kirchenge-
    meinden ohne Gewissensbisse vom 
    „Vollsortiment“: Nicht jeder muss 
    alles tun.

Kooperation und Konzentration ermög-
licht Profilbildung und Qualität (weniger
machen und das gut machen) und
schafft zusätzliche Motivation. 

Wesentliche Einflussfaktoren für unser
neues Zielbild (Design) sind der Pfarr-
dienst, das Näheprinzip, die Freiwillig-
keit, die kommunale Zugehörigkeit, geo-
topographische Verhältnisse und der
rechtliche Rahmen der Landeskirche. 
Elemente des neuen Designs sind die
Kirchengemeinde, der Distrikt, die Pfarr-
stelle, die Predigtstelle und die Verwal-
tung.

■ Die Kirchengemeinde als
Grundbaustein des neuen Designs ■

Wir stellten uns die Frage nach der opti-
malen Betriebsgröße einer Kirchen-ge-
meinde. Seit Mitte der siebziger Jahre
verlor der Kirchenbezirk ein starkes Drit-
tel seiner Gemeindeglieder, die Kirchen-
gemeinden wurden spürbar kleiner. Der
nachfolgende landeskirchliche Abbau
von Pfarrstellen tat sein Übriges. Uns
wurde deutlich: Wir brauchen auf der ei-
nen Seite funktionsfähige Einheiten und
wollen gleichzeitig nahe an den Men-

■ Ziele für den Kirchenbezirk 2030 ■

Es stellten sich uns daher die Fragen:
Wie müssen unsere Strukturen sein,
dass wir unserem Auftrag möglichst gut
nachkommen können? Wie können wir
unsere vorhandenen Ressourcen mög-
lichst wirksam einsetzen? Angesichts
der Herausforderungen haben wir fol-
gende Ziele für den Kirchenbezirk Neu-
enbürg formuliert: 

l  Unsere Arbeit für das Evangelium in 
    den Kirchengemeinden und Bezirks-
    werken soll beweglich bleiben, sich 
    entwickeln können und neuen Fra-
    gen und Notwendigkeiten anpassen 
    können.    
l  Unsere Strukturen sollen nahe bei 
    den Menschen bleiben. Wir wollen 
    nicht in Einheiten arbeiten, die so 
    groß sind, dass sie unpersönlich 
    werden.

l  Unsere Kirchengemeinden sollen 
    attraktiv bleiben – für Hauptamt-
    liche, wie für Gemeindeglieder.

l  Unsere Gemeindearbeit soll sich 
    nicht in „Versorgungsaufgaben“ ver-
    schleißen, sondern Luft genug 
    haben für „Highlights“.
l  Wir respektieren Gewachsenes und 
    Altes.

Um diese Ziele zu erreichen, scheinen
uns die folgenden Mittel notwendig:

l  Vermeidung von Doppelungen durch 
    übergemeindliche Kooperationen 
    und Zusammenlegungen an geeig-
    neten Stellen: Wir lassen nichts 
    weg, machen Dinge aber geschickter.
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schen sein. Große Kirchengemeinden
mit 5.000 und mehr Gemeindegliedern,
wie sie in der Stadt gebildet werden,
profitieren in den Bereichen Leitung,
Verwaltung und Gremienarbeit. Sie er-
scheinen uns aber im Blick auf unsere
ländlichen Verhältnisse nicht hilfreich,
will man nicht die Nähe, die Identifika-
tion der Menschen und die Motivation
des Ehrenamts aufs Spiel setzen. 
Erkennen mussten wir auf der anderen
Seite, dass kleinteilige Strukturen einen
hohen Preis haben. Doppelstrukturen
sind aufwändig und teuer und für Pfar-
rerinnen und Pfarrer unattraktiv. Klein-
stellenanteile sind häufig zudem un-
wirtschaftlich. Den Status quo mit im
Schnitt 1.000 Evangelischen pro Kir-
chengemeinde werden wir uns nicht
mehr leisten können. Das Ergebnis lau-
tet: Wir brauchen weniger und größere
Kirchengemeinden. Die Empfehlung für
unsere ländlichen Räume war deshalb:
Eine Kirchengemeinde sollte bei uns
1.500, besser 2.000 Gemeindeglieder
haben. Es wäre dann jedem geschäfts-
führenden Pfarramt eine Kirchengemein-
de zugeordnet. Dieses Pfarramt wäre
verantwortlich für einen Kirchengemein-
derat mit einer Kirchenpflege und einem
Sekretariat. Diese Grundstruktur ist zen-
tral für das Design des Kirchenbezirks
und kann als seine DNA bezeichnet wer-
den. 

Die Umsetzung kann freilich aufgrund
der Selbstbestimmung der Kirchenge-
meinden nur auf dem Wege der Freiwil-
ligkeit erreicht werden. Vier erfolgte 
Fusionen und Verbünde sind inzwischen
verhanden, fünf weitere Prozesse mit
dem Ziel einer wirksamen Zusammenar-

beit sind in Gang. Diese Dynamik war
auch deshalb möglich, weil uns die Lan-
deskirche für den Weg und das Ziel mit
der „SPI-Beratung“ und der Rechtsform
der „Verbundkirchengemeinde“ hilfrei-
che Instrumente zur Verfügung gestellt
hat. 

■ Innovative Seniorenarbeit: 
Netzwerk 60+ ■

Neben der Strukturfrage haben wir die
Themen „Innovation für Handlungsfel-
der“ und „eine gemeinsame Haltung
entwickeln“ als Aufgaben mit in unser
Reisegepäck genommen. Wir wollten be-
sonders betroffene Handlungsfelder
identifizieren und mit ihren Akteuren
gemeinsam innovative Konzepte ent-
wickeln, wenigstens aber ihnen kreative
Räume öffnen. Bearbeitet wurden u.a.
Themen wie milieusensible Taufpraxis,
Ehrenamt, Kirche für junge Erwachsene,
Gottesdienstlandschaft im Distrikt oder
milieusensible Angebote für Familien.
Schließlich sollte es um unsere geistli-
che Haltung gehen. Wir wollten unsere
gemeinsame geistliche Basis herausfin-
den, einen neuen Geist der Kooperation
entwickeln, aber auch bewusst Trauer-
prozesse zulassen, wenn etwa Aufgaben
aufgegeben werden müssen.

Entstanden ist mittlerweile eine Art Be-
zirksarbeitskreis Senioren, der bei uns
„Netzwerk 60+“ heißt. Der Name gefällt
uns besser, er gibt die Alterszielgruppe
an und sein Selbstverständnis. Das
Netzwerk 60+ ist ein Thinktank. Es re-
flektiert relevante gesellschaftliche Ent-
wicklungen und bestehende kirchliche
Angebote der Seniorenarbeit. Das Netz-
werk will netzwerken. 



Das Netzwerk 60+ will, wie es in unserer
Satzung heißt, die Seniorenarbeit der
Kirchengemeinden im Kirchenbezirk un-
terstützen, fördern, reflektieren, inspi-
rieren und eben vernetzen. Es macht
selbst keine Seniorenarbeit. Wir haben
auf drei Jahre eine 25 %-Stelle dafür
aus Innovationsmitteln der Landeskir-
che finanzieren können. 

Ein Schwerpunkt des Netzwerks 60+
wird sein, uns Lust auf junge selbstbe-
wusste Senioren in unseren Kirchenge-
meinden zu machen, 60-, 65-Jährige,
die sich nicht zum Kaffeenachmittag
einladen lassen, Menschen, die sich
nicht regelmäßig binden möchten, aber
hohe Kompetenzen und viele berufliche
Erfahrungen mitbringen. Menschen, die
gestalten wollen und ihren Interessen
nachgehen möchten und ihre Fähigkei-
ten einbringen könnten. Hier, so war
der Tenor, brauchen wir in unseren Kir-
chengemeinden noch viel mehr Offen-
heit und Bereitschaft für Neues. Wir
sollten unsere Räume öffnen. Ein erstes
Projekt hat bereits begonnen, wo eine
Kirchengemeinde gemeinsam mit dem
Netzwerk 60+ Neues versucht. Dabei ist
uns wichtig, Neues wertet Bestehendes
nicht ab, es ist nur anders und für ande-
re Menschen. Wir brauchen beides, den
Kaffeenachmittag für die klassischen
Senioren und Hochbetagten und die
moderne, partizipative, milieuorientier-
te Seniorarbeit der „jungen Alten“ von
60 bis 75 Jahren. 

■ Eine gemeinsame geistliche  
Haltung entwickeln ■

Wie wir uns auf Veränderungen einstel-
len ist für uns ein geistliches Gesche-

voraus denken ….

hen. Strukturen und Konzepte für Ar-
beitsfelder haben sich an unserem Auf-
trag zu orientieren, sie dienen dem
Evangelium. Immer wieder kamen wir
auf unsere geistlichen Grundlagen zu
sprechen. Eine eigens dafür gebildete
Arbeitsgruppe „AG Vision“ legte hier 
die Grundlagen. Um Transformationspro-
zesse als Kirche bestehen zu können,
kommt es ganz entscheidend auf unsere
Haltung an, wie wir Veränderungen ge-
stalten. Dabei waren uns vier Haltungen
besonders wichtig, nämlich: Gottver-
trauen, Mut statt Angst, der Teamge-
danke und Offenheit. 

■ Gottvertrauen und Mut statt Angst ■

Die beiden Haltungen „wir haben keine
Angst“ und „wir vertrauen Gott“ wurden
im Anschluss an die Sturmstillung
(Mt.8,23) wie folgt formuliert: „Wir ver-
werfen die Angst vor den „Stürmen“ und
vor dem was von außen kommt; wir ver-
werfen das Gelähmt sein und den Klein-
mut. Wir wollen uns von Jesus bestim-
men lassen, in Offenheit mit Gottes
Möglichkeiten rechnen und zu den Men-
schen gehen und bei ihnen sein.“
Wir wollen keinen blinden Aktionismus.
Veränderung ist kein Wert an sich. Ver-
änderungen, Innovationen dienen dem
Wachsen und Blühen, dem Auftrag der
Kirche: der Kommunikation des Evange-
liums. 

Und doch wollen wir mutig Veränderun-
gen gestalten. Gewachsene Strukturen
werden wir nicht ohne Not kaputt ma-
chen. Aber wir werden „die eine oder
andere Katze losbinden“ müssen. Beloh-
nen sollten wir nicht die Bedenkenträ-
ger, die Bremser und Angsthasen, son-
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dern die Mutigen und Kreativen, die in-
novativen Unternehmertypen. Angst ist
kein guter Ratgeber, die Angst etwa et-
was falsch zu machen. Wir brauchen in
unseren Kreisen eine Kultur der Fehler-
freundlichkeit. Eine Kultur des Zulassens
und Erlaubens. Mut statt Angst.

■ Der Teamgedanke und Offenheit ■

Dazu kommt der Teamgedanke, das „wir“.
Gemeinsam sind wir stark, das haben
viele entdeckt. Dass wir in der Koopera-
tion nichts verlieren, sondern vieles ge-
winnen: Profil, Entlastung, Solidarität
und Ergänzung. Manches ist nur gemein-
sam möglich. Wir erreichen bei manchen
Formaten die kritische Masse an Teil-
nehmern nur, wenn wir zusammenstehen. 

Die vierte Haltung fällt uns Nord-
schwarzwäldern vermutlich am schwer-
sten. Sie ist aber für die Zukunft unserer
Kirchengemeinden eminent wichtig. Ich
meine nicht nur die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarn, son-
dern die Haltung Offenheit. Ohne Offen-
heit gegenüber dem Bruder oder der
Schwester nebenan keine Zusammenar-
beit. Ohne Offenheit keine Integration
von Menschen, etwa in unserer Gemein-
dearbeit. Wir beklagen ja, dass da und
dort uns die Leute fehlen und wegbre-
chen. Aber sind wir offen für Neue, für
neuzugezogenen Menschen, für Men-
schen, die ihre Ideen einbringen möch-
ten, ihren Frömmigkeitsstil? Haben sie
in unseren Dörfern, in unseren Kirchen-
gemeinden eine Chance? Eine echte
Chance, nicht: die sollen genauso wer-
den wie wir sind und es genauso ma-
chen, wie es schon immer bei uns war.

Würden wir uns als Neuzugezogene in
einem solchen „Nest“ wohlfühlen, wohl
kaum. Immerhin ziehen pro Jahr 9% der
Bevölkerung bei uns um. „Menschen fin-
den Feuer attraktiv, nicht Zäune“. Der
badische Landesbischof Prof. Dr. Corne-
lius-Bundschuh sagt es so: „Der ländli-
che Raum ist attraktiv, wenn seine Ver-
fassung Menschen dazu einlädt, ihr Ge-
meinwesen selbstbewusst und verbind-
lich zu gestalten. Dann wirkt er auch
auf junge Leute anziehend. Sie spüren
dann diesen Geist, der nicht einfach
dem Zeitgeist der Individualisierung,
Segmentierung und Ökonomisierung
hinterherläuft, sondern aus Gottvertrau-
en dazu ermutigt, Verantwortung für 
eine lebenswerte, menschenfreundliche
Gestaltung des eigenen Sozialraumes zu
übernehmen und zu erleben: Ich bin 
gefragt! Und: Wir können gemeinsam 
etwas bewegen!“

Wir selbst haben vom Prozess profitiert,
ganz im Sinne, der Weg ist das Ziel. Wir
trauen uns mehr zu. Wir denken Dinge,
ohne gleich zu fragen, was andere darü-
ber denken. Wir probieren etwas aus.
Wir lassen zu. Wir stärken uns gegensei-
tig. Wir reden miteinander und nicht
hinten herum, jedenfalls immer öfter.
Das Ergebnis steht nicht schon vorher
fest. Und jeder, der Lust hat, ist einge-
laden mitzumachen. 

■ Wir gründen ein 
Generationenwerk? ■

Im Herbst 2018 haben wir unseren Pro-
zess mit einem Fest offiziell abgeschlos-
sen. Eine Dokumentation liegt vor. Vie-
les konnte bereits umgesetzt werden,
manches ist auf dem Weg, anderes haben
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wir uns vorgenommen, manches ist auch
nicht gelungen.

So haben wir z.B. das Generationenthe-
ma leider wieder fallen lassen. Wir wa-
ren an einem Punkt, wo wir drauf und
dran waren, uns von der Zielgruppenlo-
gik zugunsten einer Interessenlogik zu
verabschieden. Kultur- oder Sportinter-
esse ist keine Frage des Alters oder gar
des Geschlechtes. Im Posaunenchor sind
Jung und Alt beieinander, sie vereint
die gemeinsame Freude an der Bläser-
musik. Letztlich hat aber doch die Insti-
tutionenlogik obsiegt. Was hätte das
Landesjugendwerk gesagt, hätten wir
unser Jugendwerk kurzerhand aufgelöst
und zum Generationenwerk gemacht?
Und genauso fanden wir natürlich offe-
ne Türen bei den Senioren der LAGES
mit der Gründung eines Netzwerks 60+.
Mit einem Netzwerk „Natur und Kultur“
etwa oder einem Bezirkarbeitskreis Hei-
mat, mit beispielsweise einer Task Force
digital life oder schlicht mit einem
Sport-, Reise- und Erlebniswerk kann
die institutionelle Logik unserer Landes-
kirche noch nichts anfangen. 

■ Perspektiven ■

Nach dem Prozess ist vor dem Prozess.
Es braucht jetzt den langen Atem, dass
begonnene Prozesse abgeschlossen oder
weitergeführt werden. Die Devise ist:
Wir gehen durch die Türen hindurch, die
sich geöffnet haben. Entscheidend ist
nicht, jedes Detail umzusetzen, sondern
dass wir dort, wo Menschen überzeugt
und begeistert sind, Gas geben. Es geht
also, dass wir das Erarbeitete in die Pra-
xis bringen und nach gewisser Zeit eva-
luieren. 

Im Speicher ist ein Thema, das für die
Zukunft unseres Kirchenbezirks wichtig
ist, aber wohl auch eine echte Heraus-
forderung. Es geht um die Generation
der jungen Erwachsenen. Wir träumen
von einer Kirche für junge Erwachsene
und wissen ehrlich gesagt noch nicht
wie das gehen könnte. 

Schließlich wollen wir an unserer geist-
lichen Vision weiterarbeiten. Ich sehe
Nachholbedarf in der theologischen Ar-
beit, im Nachdenken über unser Kirchen-
verständnis und unsere Kirchenbilder.
Was ist, wenn im Pfarrhaus kein Licht
mehr brennt? Kann die Parochie als ein-
ziges legitimes Gefäß für eine Kirche der
Zukunft funktionieren? Brauchen wir
vielfältigere Formen der Zugehörigkeit
bzw. Mitgliedschaft? Ist der Gottes-
dienst wirklich noch unsere Hauptver-
sammlung und sind Christen „bei Gele-
genheit“ Christen zweiter Klasse? 

Interessierte verweise ich auf die ausführliche 
Dokumentation aus der ZMiR-Reihe KLARTEXT, „Zukunft
heute gestalten. Der Kirchenbezirk Neuenbürg auf dem
Weg ins Jahr 2030. Ein Demographie-Prozess“, 122 S. 
Erhältlich für 6,50 € im Dekanat Neuenbürg, Pfarrstr. 3,
75305 Neuenbürg, Dekanatamt.Neuenbürg@elkw.de
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Sieben Kirchengemeinden im Neuffener
Tal, Dekanat Nürtingen, sind seit 2004
gemeinsam unterwegs. Damals gab es
noch keine Aufregung um Pfarrpläne
und Fusionen. Der Wille, gemeinsam mit
Gott Größeres machen zu können als al-
lein, führte zusammen. Er führte zu dem
Zusammenschluss „Evangelisch im Täle“.
Bis heute gilt diese gemeinsame
Distriktarbeit als modellhaft. Sie wurde
bis 2016 vom EKD-Zentrum für Mission
in der Region und vom Amt für missio-
narische Dienste der Württembergischen
Landeskirche begleitet und unterstützt.

Wesentlich für den „Drive“ der Zusam-
menarbeit waren gute zwei Wochen
Zeltkirche mit dem landeskirchlichen

Zelt im Jahr 2006. Man schaffte
tatsächlich etwas Größeres gemeinsam!
Sowohl engagierte Ehrenamtliche wie
Pfarrer wurden initiativ für die gemein-
same Idee. Aus dem Prozess der gemein-
samen Vorbereitung ab 2004 heraus
entstand eine gemeinsame Aktivität,
die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus den beteiligten Orten zusam-
menbrachte. Der Ansatz wurde nicht be-
stimmt von Theorien oder Vorgaben,
sondern vom Einsatz für ein gemeinsa-
mes Ziel und durch das gemeinsame 
Arbeiten. Die Zeltkirche war sehr gut
besucht und stiftete bei den Beteiligten
in allen Gemeinden einen Erinnerungs-
schatz, der zu einem weiteren Miteinan-
der ermutigte.

Gemeinschaft im Distrikt 
als Organisation

Aus dem Projekt Zeltkirche heraus 
etablierten sich dauerhafte Strukturen:
Im Prozess der Zeltkirche entstanden 
regelmäßige Gebetstreffen, die als
„Tälesgebet“ bis heute etwa monatlich
stattfinden und nicht von den Pfarrern,
sondern von einem eigenen Team ge-
tragen werden. Außerdem wurde ein
„Hauskreis-Vernetzungsteam“ gegrün-

Gunther Seibold

Allein und gemeinsam: 
„Evangelisch im Täle“

seit 6 Jahren Pfarrer in Neuffen
seit 2018 Sprecher von 
„Evangelisch im Täle“
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det, das offene Vortragsabende vor 
allem für Bibelkreisteilnehmer anbietet.
Aus dem „Kernteam“ der Zeltkirche wur-
de danach seit 2007 ein Kernteam
„Wachsende Kirche“, das bis 2010 eine
Vision für das Täle ausarbeitete. Heute
ist das Kernteam eine Art Distriktsyn-
ode, zu der aus jeder Gemeinde Dele-
gierte gehören sowie die Pfarrerschaft.
Man trifft sich zwei- bis dreimal jähr-
lich. Eine „Planungsgruppe“ bereitet
die Sitzungen vor und ein ehrenamtli-
cher Leiter hält die Fäden in der Hand.
Durch jährliche pauschale Beiträge je-
der Gemeinde wird eine Täleskasse aus-
gestattet, über die die gemeinsamen
Aktivitäten abgerechnet werden. Als
„Sprecher“ für das Täle fungiert jeweils
einer der Pfarrer aus der Planungsgrup-
pe. Für die Mitarbeiterschaft in den Ge-
meinden gab es in den ersten Jahren
immer zu Neujahr eine „Täleszeitung“.
Heute ist das Ziel, dass in allen Ge-
meindebriefen „Tälesseiten“ zur gegen-
seitigen Wahrnehmung helfen. Kommu-
nikationsplattform im Internet ist die
Homepage „www.evangelisch-im-
taele.de“.

Im Kernteam werden die gemeinsamen
Distriktgottesdienste an Neujahr und
am Pfingstmontag beraten, ein Jah-
resthema überlegt und gemeinsame 
Aktivitäten geplant. Dabei gibt es 
Jahresprojekte, Predigtreihen, große
Vortragsabende und anderes mehr. 
Die Kirchengemeinderatsgremien wer-
den einbezogen bei den gemeinsamen
Klausurtagen, zu denen in Abständen
zweitägige Klausuren im Stift Urach
gehören. Das Dekanat führte 2017 die
erste gemeinsame Visitation im Distrikt

durch, bei der ein gemeinsames Forum
aller sieben Gemeinden stattfand. 
In Besuchsrunden nach Arbeitsfeldern
trafen sich Spartenvertreter und außer-
kirchliche Repräsentanten aus den 
Orten teilweise erstmalig.

Schon vor der Zeltkirche hatte es den
„Tälestreff“ als regelmäßige Dienst-
besprechung der Hauptamtlichen in 
Pfarramt und Diakonat gegeben. Die 
Ruhestandskollegen waren und sind mit
eingeladen. Hier wird die kollegiale Ge-
meinschaft gut gepflegt und seit eini-
gen Jahren durch eine gemeinsame Su-
pervision der Kollegen im aktiven Dienst
ergänzt, was von der Täleskasse finan-
ziert wird. Der Geist der Gemeinschaft
im Distrikt ist für die Pfarrerinnen und
Pfarrer sowohl Verpflichtung als auch
Geschenk. Dass die Gemeinschaft im
Pfarramt eine Basis in der Gemeinschaft
der Gemeinden hat, trägt bis heute und
prägt das Miteinander. Gegenseitige Un-
terstützung und Vertretung ist immer
gegeben.

Die Art der Zusammenarbeit

Motto für die Zusammenarbeit bei
„Evangelisch im Täle“ ist heute: „Was
wir allein besser machen können, wollen
wir weiterhin allein tun in den Gemein-
den vor Ort. Und zugleich: Was wir ge-
meinsam besser können, machen wir 
gemeinsam, um es besser zu machen“
(Zitat aus dem Täles-Film 2017). Das
heißt: Oberstes Ziel ist es, das Beste für
das Reich Gottes im Distrikt zu tun. Das
bedeutet, dass nicht die Gemeinschaft
und nicht die Selbständigkeit oberstes
Ziel sein dürfen. Vielmehr soll differen-
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ziert geplant werden, wo Dinge gemein-
schaftlich verantwortet werden und wo
selbständig. Dabei kommt es zu unter-
schiedlichen Formen des Miteinanders:

a) Bereiche, die jede Gemeinde für sich
selbständig macht: Hier verantwortet
jede Gemeinde ihre Arbeit selbst, profi-
tiert aber vom Informationsaustausch
bei den Begegnungen. Zum Teil gibt es
Absprachen im Blick auf ein koordinier-
tes Jahresprogramm, z.B. von Frauen-
treffs.

b) Bereiche, die in einzelnen Gemeinden
stark sind und in anderen fehlen: Hier
laden die Gemeinden, die ein Angebot
haben, in den anderen Gemeinden mit
ein. Es gibt zum Beispiel in dem einen
Ort einen Männerkreis und in dem ande-
ren ein Männervesper. Bei diesen Ange-
boten sind jeweils alle Männer aus allen
Gemeinden willkommen.

c) Bereiche, die nur von einem Teil der
Gemeinden gemeinsam geplant werden,
wobei die übrigen eingeladen sind. 
Beispiel dafür sind die jährlichen
Bibelkurs projekte, die als „Expeditio-
nen“ von Neuffen und zwei weiteren Ge-
meinden vorbereitet werden. Auch aus
den anderen Gemeinden schließen sich
Menschen an und bilden zum Teil eigene
begleitende Kleingruppen.

d) Bereiche, die alle gemeinsam planen
und durchführen: Beispiele dafür waren
Vortragsveranstaltungen in den Festhal-
len verschiedener Orte oder ein Schöp-
fungsprojekt mit Kunstwerken zu den 7
Schöpfungstagen in den 7 Gemeinden.

Diese Offenheit für unterschiedliche
Formen der Zusammenarbeit hat sich
bewährt. Sie lässt Freiheit. Sie sorgt

dafür, dass Gemeinschaft als Gewinn er-
lebt wird und nicht als Zwang. Sie er-
möglicht auch, dass Gemeinden unter-
schiedliche Perspektiven haben: Im Be-
reich der Kommune Frickenhausen wird
über gemeinsame Strukturen für die drei
Kirchengemeinden der Kommune ge-
sprochen, während in den anderen Ge-
meinden Fusionen derzeit kein Thema
sind. Wenn entsprechende Zeiten kom-
men, ist allen bewusst, dass gute
Grundlagen für gemeinsames Vorgehen
gelegt sind durch „Evangelisch im Täle“.

Entwicklungen vom Ehrenamt 
zum Hauptamt

Prägend für den „Tälesprozess“ war im
Anfang ein Netzwerk missionarisch en-
gagierter Gemeindeglieder, die gemein-
sam mit entsprechend motivierten Pfar-
rern Motor der Gemeinschaft waren. Ziel
war es, Menschen mit dem Evangelium
neu zu erreichen. Die Milieuforschung
und Gemeindeentwicklungskonzepte
wurden intensiv bedacht. Mitarbeitende
mit anderer theologischer Prägung wur-
den einbezogen oder ließen den Akti-
vitäten mindestens respektvoll Raum.
Die Generation von vor 15 Jahren ist
freilich mittlerweile ins passive Alter
gekommen. Die jüngeren unter ihnen
tragen weiterhin das Tälesgebet und 
die Hauskreisvernetzungsarbeit. Aber 
es fällt schwer, die ehrenamtliche
Distriktsarbeit weiter zu verjüngen.

Inzwischen übernehmen die gemeinsa-
men Klausurtage der Kirchengemein-
deräte die motorische Funktion. Hier
bringen die jüngeren Kirchengemeinde-
ratsmitglieder ihre Ideen ein. Dabei ist
jedoch zu beobachten – und das ent-
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spricht einer landläufigen Entwicklung,
– dass die Vorschläge nicht mit der Be-
reitschaft verbunden sind, selbst die
Verantwortung für die Umsetzung zu
übernehmen. Statt „Wir machen das“
entsteht das Ergebnis „Die sollen es 
machen“, wobei unklar bleibt, wer „die“
sind. Insofern das Kernteam und die
Hauptamtlichen die entsprechenden
Aufgaben sehen und bejahen, stoßen
sie auf Grenzen ihrer Kräfte. Ein „Mehr“
oder „Größeres“, wie es zur Motivation
in der Aufbruchszeit gehörte, ist derzeit
nicht realistisch. Vielmehr sind die De-
batten auch im Neuffener Tal vom Pfarr-
plan und kleiner werdenden Gemeinden
bestimmt.

Diese Situation bewirkt, dass die lau-
fende Arbeit sich allmählich immer wei-
ter zu der Gemeinschaft der Pfarrerin-
nen und Pfarrer hin verlagert. Auch hier
gibt es einen unwillkürlichen Prozess
der Pfarrerzentrierung, obwohl von allen
ungewollt. Immer öfter kommt es vor,
dass Planungen im Tälestreff der Haupt-
amtlichen anfangen und das Kernteam
dazu nichts Wesentliches hinzufügt. Ge-
meinsame Aktivitäten werden zuneh-
mend von Hauptamtlichenteams gestal-
tet und die gemischten Teams mit Eh-
renamtlichen aus verschiedenen Orten
werden immer weniger. In den Gemein-
den selbst fehlen junge Gemeindeglie-
der, die aus einer geistlichen Motivation
heraus zur Verantwortung bereit sind.
Und dann fehlen sie erst recht, wo es
über den Horizont der eigenen Klein-
gruppe oder des Kirchturms hinausge-
hen soll.

Wie sonst in der Landeskirche reagiert
die Gemeinschaft aus dem derzeitigen
Geldreichtum heraus mit der Finanzie-
rung einer neuen Stelle: Aus allen Ge-
meinden wurden Gelder bereitgestellt
zur Finanzierung einer viertel Diakonen-
stelle für Familienarbeit im Distrikt, für
die der Kirchenbezirk ein weiteres Vier-
tel bereitstellt. Diese gemeinsame finan-
zielle Opferbereitschaft (jede Gemeinde
übernimmt eine Verpflichtung mit bis zu
3000 Euro jährlich aus eigenen Mitteln)
für eine Stelle, die nachher nicht allen
Gemeinden gleichmäßig, sondern mit
Schwerpunktsetzungen zugutekommen
soll, ist ein starker Ausdruck der Ge-
meinschaft! Zugleich ist sie Ausdruck
dessen, dass die Gemeinden es so se-
hen, dass nötige Arbeit nicht mehr ge-
schieht, weil sowohl Mitarbeiter wie Be-
troffene fehlen. Derzeit ist die Diako-
nenstelle ausgeschrieben und es wird
spannend, ob die Besetzung gelingen
wird.

Seit 2018 prägt die Situation im Distrikt,
dass etwa in der Hälfte der Gemeinden
Pfarrstellenwechsel anstehen durch Ru-
hestand. Deshalb erlaubt sich die Ge-
meinschaft der Gemeinden, im Moment
weniger an neue Aktivitäten zu denken,
als an das gemeinsame Tragen der La-
sten, die die Vakaturen mit sich brin-
gen. Zugleich knüpft sich an diese Si-
tuation die Hoffnung, dass es 2020 mit
frischen Kräften auch in den neuge-
wählten Kirchengemeinderäten einen
Neuansatz geben kann. Die gemeinsame
zweitägige Klausur dafür ist bereits ge-
plant!
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Perspektiven aus der Sicht des Autors

Derzeit laufen die Planungen in der Lan-
deskirche darauf hinaus, dass Pfarrstel-
len reduziert werden müssen. Auch im
Neuffener Tal behält langfristig nicht 
jede Gemeinde ihre volle Pfarrstelle. 
In dieser Situation müssen die verblei-
benden Pfarrpersonen mehr Fläche ab-
decken und sich tendenziell auf Verwal-
tung und Grundversorgung beschränken.
Zugleich ist zu beobachten, dass die
Verantwortungsbereitschaft und die
Selbständigkeit der ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Gene-
ration zu Generation schwindet. Nach
meiner Einschätzung ist dieser Schwund
beim ehrenamtlichen Engagement stär-
ker als der Schwund der Pfarrstellen, 
ersterer aber nicht so offensichtlich in
Zahlen sichtbar und wird daher nicht so
stark problematisiert. Dieser Schwund
ehrenamtlicher Leiterschaft führt zu ei-
nem Rückgang des kirchlichen Lebens
und hin zu einer durch die Hauptamtli-
chen garantierten Grundversorgung. Da-
bei gilt: Zum Tragen von überörtlichen
Großstrukturen werden Ehrenamtliche
noch weniger bereit sein als zum Enga-
gement für die eigene Gottesdienstge-
meinde vor Ort. Das spricht für kleintei-
lig selbständige Strukturen, wo immer
das möglich ist.

Geistliche Zellen vor Ort stärken

Ich bin trotz der allgemeinen Entwick-
lung überzeugt: Geistliches Leben wird
es auch in Zukunft geben. Dafür sorgt
der Herr der Kirche, und er wirkt nicht
durch Strukturen, sondern durch Her-
zen, die brennen. Geistliches Leben
wächst, wo sich geistlich motivierte
Menschen in Zellen treffen. Solche Zel-
len mit Kraft werden sich mit anderen
immer wieder zu neuen Netzwerken ver-
binden. Das fand in der Gründungszeit
von „Evangelisch im Täle“ im Großen
statt. So kann es auch weiter stattfin-
den im Kleineren. Darauf muss neu der
Fokus gerichtet werden.

Die großen Strukturen werden in Zu-
kunft mehr Gemeindeverbünde bilden,
um die Verwaltung und die Grundversor-
gung effektiver zu gestalten. Entschei-
dend für die kirchliche Landschaft in ei-
nem Lokalraum wird aber sein, ob die
kleinen Zellen in den Verbünden Raum
bekommen für ihre Lebendigkeit und
auch ihre Vernetzungen. Diese kleineren
Zellen werden an manchen Orten nur
einzelne Hauskreise oder Gemeinde-
gruppen sein. Es kann aber auch weiter-
hin Orte geben, die durch das Engage-
ment der Gemeinde selbst als vitale Kir-
chengemeinde mit vielfältigen Gliede-
rungen bestehen. Im Neuffener Tal ist
dafür Potential vorhanden, vielleicht
sogar in allen Gemeinden.
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Wesentlich dafür wird sein, dass die
Christen an der Basis erkennen, dass sie
selbst Gemeinde leben und leiten müs-
sen. Nur so kann die Gemeinde beste-
hen, wenn das Pfarramt beschnitten
wird oder auch theologisch wenig für
Gemeindeaufbau übrig hat. Eine
sonntägliche Gemeinde muss und kann
selbst in Ergänzung zum Pfarramt für
sonntägliche Gottesdienste sorgen. Ge-
meinden müssen selbst bereit sein,
durch Engagement Gemeinde zu tragen
oder ersatzweise durch beträchtliche
Spenden für zusätzliche Stellen zu sor-
gen. Dass das möglich ist, dafür gibt es
ermutigende Beispiele!

Beispiel dafür, wie Neues wächst

Die Gemeinschaft „Evangelisch im Täle“
darf weiter als ermutigendes Beispiel
gelten. Wir genießen den guten ge-
meinsamen Erfahrungsschatz und die
kollegiale Gemeinschaft und die Begeg-
nungen bei den Tälesveranstaltungen.
Wo Menschen von Gott und seinem Wort

ermutigt „mehr“ und „Größeres“ wollen,
kann etwas entstehen, was über Jahre
Wirkung entfaltet. Wo Menschen davon
angesteckt sind, den Glauben nach
außen zu verbreiten, führt das nach 
innen zusammen.

Für Zusammenarbeit mit dieser Perspek-
tive empfiehlt es sich, wie bei „Evange-
lisch im Täle“ eine gemeinsame Aktion
an den Anfang zu stellen (und nicht
Verbundpläne ohne Inhalt). Dafür be-
darf es einer gemeinsamen Vision, Men-
schen neu für das Reich Gottes zu ge-
winnen.

Mit dieser Vision tun wir uns derzeit
schwer. Wer glaubt’s noch? Wenn uns
der Rückbau so beschäftigt, wie sollen
wir dann Neues entstehen sehen? Gebe
Gott, dass wir wieder aufsehen aus un-
seren horizontalen Plänen und dadurch
entdecken, was uns gesagt ist: „Siehe,
ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst
es auf, erkennt ihr‘s denn nicht?“ 
(Jesaja 43,9).
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„über den Tellerrand geschaut“...

Vor allem in der Kirchenregion Stargard
stehen Veränderungen an. Wie ernst ist
die Situation? 

Die Veränderungen stehen nicht erst an,
sondern ereignen sich bereits seit vielen
Jahren. Denn die Kirchenregion Star-
gard, ein ländlich dünn besiedelter
Raum im Osten Mecklenburgs, ist massiv
vom demographischen Wandel betrof-
fen. Und zwar insbesondere deshalb,
weil die Altersstruktur der Kirchenge-
meinden einen wesentlich höheren An-
teil älterer Menschen aufweist als die
der Gesamtbevölkerung. Jüngere Men-
schen sind deutlich unterrepräsentiert. 
Die Folge ist, dass die Kirchengemein-
den durch Sterbefälle und Wegzug von
Senioren in Pflegeheime mehr Mitglie-
der verlieren, als sie durch Geburten
und Taufen hinzugewinnen. Die Situati-
on ist also nicht nur ernst, sondern auf
lange Sicht existenzbedrohend. 

Christian Rudolph

„Herr Rudolph, wie ernst ist die Lage?“

Kirche sucht weiter 
nach neuen Wegen - 
Umwälzungen sind 
gravierend 

Seit 1994 Pfarrer im Osten Mecklenburgs, 
er betreut momentan 
Kirchengemeinden mit 21 Kirchen

Die Veränderungen in der Kirchenregion Stargard bewegt viele Menschen.
Mit Pastor Christian Rudolph sprach Marlies Steffen, Redakteurin des

Nordkuriers, über seine Sicht der Dinge. 



„über den Tellerrand geschaut“...

Einschnitt von über 25 Prozent. Eine
Stellenaufstockung gegenüber dieser
Vorgabe hat die Kirchenkreissynode ab-
gelehnt. Nach Beratungen auf Ebene
der Kirchenregion sowie der Propstei
Neustrelitz, die fünf Kirchenregionen
umfasst, sieht es allerdings so aus, als
könne die Kirchenregion mit zehn Stel-
len rechnen – also einer halben Stelle
mehr als bisher zugewiesen. Das letzte
Wort dazu hat wieder die Kirchenkreis-
synode, die dem Votum der Propstei 
aller Voraussicht nach aber folgen wird. 

Wie viel Personal wird es in der Kirchen-
region künftig noch geben? 

Der jetzige Stellenplan weist 13,25
Stellen für die Kirchenregion Stargard
aus, verteilt auf die Berufsgruppen der
Pastoren, Gemeindepädagogen, Kir-
chenmusiker und Küster. Der neue Stel-
lenplan, der nach Beschluss der Synode
des Kirchenkreises Mecklenburgs 2019
in Kraft treten soll, sieht nur noch 9,5
Stellen vor. Er umfasst neben den ge-
nannten Berufsgruppen auch noch die
Verwaltung. Das bedeutet also einen
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„über den Tellerrand geschaut“...

ziehungsweise Gemeindehäuser finanzi-
ell umfangreich unterstützen. Dabei
handelt es sich um die Gemeindezentren
in Burg Stargard, Friedland und Wol-
degk. Für das vierte Haus ist noch keine
Festlegung getroffen. 

Was wird aus Krumbeck und Lichtenberg,
die bislang zu Bredenfelde gehören? 

Nach jetzigem Diskussionsstand werden
diese Orte auch weiterhin zur Kirchen-
gemeinde Bredenfelde gehören. Daran
wird auch ein möglicher Zusammen-
schluss mit den Kirchengemeinden
Kublank und Woldegk nichts ändern. 

Wie sprechen Sie mit den Menschen, 
die die Veränderungen betreffen? 
Es gibt bestimmt doch auch Ängste?

Dass Veränderungen mehr Sorgen und
Ängste als Glücksgefühle und Hoffnun-
gen auslösen, ist vielfach spürbar.
Gleichzeitig ist aber auch die Einsicht
vorhanden, dass neue Wege beschritten
werden müssen.  Es kommt jetzt sehr
darauf an, vor allem mit den Mitgliedern
der Kirchengemeinderäte gut im Ge-
spräch zu sein. Sie müssen alle Informa-
tionen zur Hand haben, damit sie auf
deren Grundlage über die Geschicke der
Kirchengemeinden entscheiden können.
Gerne hätten wir dafür mehr Zeit zur
Verfügung gehabt, aber auch dieser An-
trag an die Kirchenkreissynode wurde
abgelehnt. 

Hätte es aus Ihrer Sicht eine 
Alternative dazu gegeben? 

Die Kirchenregion Stargard hat sich
dafür stark gemacht, sich von der Logik
der Zahlen zu lösen und danach zu fra-
gen, wie man attraktive Stellen schaf-
fen könne. Also Stellen, die bei Aus-
schreibungen eine Chance auf Bewer-
bung hätten. Hintergrund ist die Erfah-
rung, dass seit vielen Jahren
Pfarrstellen nicht mehr durch Bewer-
bungen besetzt werden konnten, son-
dern nur noch durch Entsendung. Doch
die Macht der Zahlen ist offensichtlich
zu stark. Mit dem Wunsch, gegen den
Trend mehr Stellen zu schaffen, konnte
sich die Kirchenregion Stargard nicht
durchsetzen. 

Wie viele Kirchengemeinden wird 
es ab Januar 2019 noch geben? 

Die Kirchenregion Stargard besteht aus
insgesamt acht Kirchengemeinden: Alt
Käbelich-Warlin, Ballwitz, Bredenfelde,
Burg Stargard, Friedland, Kublank, Te-
schendorf und Woldegk. An dieser Zahl
wird sich mit dem 1. Januar 2019 nichts
ändern. Allerdings wird es bei dieser
Zahl nicht bleiben. Momentan ist im Ge-
spräch, dass sich die Kirchengemeinden
rund um die Städte Burg Stargard,
Friedland und Woldegk zu insgesamt
drei Kirchengemeinden zusammen-
schließen. Dieser Schritt soll bis 2021
vollzogen sein. Der Kirchenkreis Meck-
lenburg wird in der Kirchenregion Star-
gard in Zukunft nur noch vier Pfarr- be-



einzubringen, blieb bedauerlicherweise
ohne Resonanz. Sie aber ist Vorausset-
zung für die Einwerbung von Drittmit-
teln, ohne die eine Sanierung nicht
möglich ist. 

Wo sehen Sie den positiven Ansatz 
für die anstehenden Veränderungen? 

Die Kirchenregion sieht sich nicht nur
vor einem Strukturwandel, sondern
auch vor einem Mentalitätswandel. Das
Besitzstandsdenken wird dem Gedanken
der Solidarität weichen müssen. Denn
was im weltweiten Maßstab gilt, wird
vor Ort erlebbar: Keiner lebt für sich al-
lein, sondern alles hängt mit allem zu-
sammen. Für Menschen, die nur die Kir-
che in ihrem Dorf sehen, ist das unge-
wohnt und eine Herausforderung. Meine
Hoffnung ist, dass es uns gelingt, die
Kreise weiter zu ziehen und einander in
den Blick zu nehmen. Wer sich bewegt,
wird anderen begegnen, die auch auf
dem Weg sind. Und eine Gemeinschaft,
die auf dem Weg ist, wird erleben, dass
sie von Gott begleitet wird. Biblische
Zeugnisse dafür gibt es genug. 

Das Interview erschien am 31. März 2018 in der
Neubrandenburger - und der Strelitzer Zeitung und
wurde entnommen aus dem Gemeindebrief der
Evang. Kirche Stargard Land „kreuz & quer“ 
6.-10./2018, S.22f

Es entstehen riesige Kirchgengebilde, wie
wollen Sie ihre Gemeindeglieder künftig
noch erreichen?

Da ist die große Angst, dass sich Kirche
von den Menschen entfernt. Vielleicht
muss man aber noch einmal grundsätz-
lich danach fragen, was Kirche denn
überhaupt ist. Ist es für eine lebendige
Gemeinschaft gesund, wenn alle Erwar-
tungen auf eine einzelne Person – näm-
lich die des Pastors beziehungsweise der
Pastorin – fokussiert werden? Lebt eine
Gemeinschaft nicht vielmehr von der
Beteiligung der vielen? 

Spüren Sie in den Dörfern das Bemühen,
dass die „Kirche im Dorf“ bleiben muss?

Es gibt Dörfer, da ist dieses Bemühen
spürbar. Zu nennen wären da beispiels-
weise die Fachwerkkirche in Zachow. Der
Kunstverein Zinnober Zachow e.V. hat
sich über Jahre hinweg für den Erhalt
eingesetzt und veranstaltet Ausstellun-
gen und Konzerte in der Kirche. Für die
Sanierung des Kirchturms im Jahr 2014
hat die Reemtsma-Stiftung mit einer
Förderung von 50.000 Euro das gesell-
schaftliche Engagement des Vereins ge-
würdigt. Doch es gibt auch Gegenbei-
spiele. So müsste die Rundkirche in 
Gramelow dringend saniert werden. 
Die Pläne des Architekten liegen in
der Schublade, doch es fehlt an einem
schlüssigen Nutzungskonzept über den
gottesdienstlichen Bedarf hinaus und
offensichtlich an Interesse aus dem
Dorf. Eine Einladung dazu, eigene Ideen

„über den Tellerrand geschaut“...
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Der urbane Lebensraum ist hipp, keine
Frage. Und doch ziehen sich zunehmend
von Burn-out geplagte Städter und
Städterinnen aufs Land zurück. Die
früher als strukturschwach gemiedenen
Gegenden werden plötzlich zu attrakti-
ven Naherholungsgebieten, in denen
Themen wie „Entschleunigung“ und
„Zurück zur Natur“ den Takt des Lebens
vor allem für Familien neu bestimmen.
Förster Peter Wohlleben beschreibt mit
seinen Büchern die Sehnsuchtsräume
der digitalen Gesellschaft. Der Wald sei
der utopische Ort unserer Zeit. Auch die
Kirche träumt wieder von einer Kirche in
jedem Dorf und die Titulierung „Land-
pfarrer“ gewinnt zunehmend an Renom-
mee. Aber ist ein Zurück nach vorn
möglich?

Zwischen kirchlichem Rückzug 
und hoffnungsvollem Aufbruch

Unter dem kirchenstrategischen Thema
„Rückzug aus der Fläche“ wurde der
Strukturrückbau eingeleitet und damit
auch ein Prozess der kirchlichen Ab-
kopplung von den ländlichen Räumen.
Klar ist, der finanzielle Druck ist groß
und so wird zwar um jede Kirche und 
jedes Gemeindehaus gekämpft, aber der
Kampf geht oftmals verloren. Lange -
vielleicht zu lange - wurde über diese
Herausforderung lamentiert und die

Chancen von Kirche auf dem Land nicht
gesehen. Aber das ändert sich zuneh-
mend und die Botschaft ist klar: Kirche
auf dem Land möchte raus aus der De-
fizitorientierung. Dies ist ein hartes
Stück Arbeit. Die Kirche muss wieder
neu lernen, dass sie Partnerin des Struk-
turwandels auf dem Land sein kann.
Denn die Chancen liegen auf der Hand:
man kennt sich auf dem Dorf und die
persönliche Nähe ist eine Chance, die
kirchlichen Stärken wie Gemeinschaft
und Erreichbarkeit neu einzubringen.
Und wie erreicht sie die Jugend? Die
wächst sozusagen ,hybrid' auf, in den
analogen ländlichen Strukturen und
natürlich via Smartphone global ver-
netzt.

Jugend auf dem Land: natürlich online

99 Prozent der Jugendlichen sind online
(Shell 2016) und die Frage nach ihrer
Identität wird immer dann besonders 
relevant, wenn bisherige Gewohnheiten
und alte Ordnungen sich bis in die eige-
ne Umgebung hinein verändern. Die ei-
gene Identität wird auch auf dem Dorf
immer mehr zu einem ästhetischen Pro-
gramm, denn das eigene „Ich“ spiegelt
sich zunehmend in den Produkten, die
man kauft, wider, um die innere Sehn-
sucht nach Sinn und Leben zu stillen.
Das, was ich bin und wie ich es zeige,

neu entdecken ...

Dr. Tobias Faix

Landträume
Wie kirchliche Jugendarbeit auf 
dem Land wieder an Bedeutung gewinnt



Aus der Not wird dabei oftmals eine 
Tugend gemacht, und es ist erstaunlich,
wie stabil sich eine klassische Jugend-
arbeit an vielen Orten hält. Schauen wir
auf die evangelische Jugendarbeit, so
erfreuen sich bundesweit 12.017 tradi-
tionelle Jugendgruppen mit 120.994
Teilnehmenden einer großen Beliebt-
heit. Die 8.048 Jugend- und Posaunen-
chöre werden von fast hunderttausend
Jugendlichen regelmäßig besucht und
verorten sich vor allem in ländlichen
Gebieten. Diese kirchlich oft hochver-
bundenen Jugendlichen sind eher in
klassischer und missionarischer Jugend-
arbeit anzutreffen, bspw. in Jugendkrei-
sen traditioneller Prägung und selbstor-
ganisierten Jugendgottesdiensten. Die
Stärken liegen neben der hohen Verbun-
denheit auch in dem überdurchschnittli-
chen ehrenamtlichen Engagement, zum
Beispiel in der Arbeit mit Kindern.

Wie Jugendliche in ländlichen 
Räumen ihren Glauben leben

Schauen wir darauf, was für ihren Glau-
ben wichtig ist, dann stellen wir fest,
dass die Landjugendlichen im Vergleich
zu den Städtern öfter beten, sich besser
in der Bibel auskennen und weniger in
den klassischen Sonntagmorgengottes-
dienst gehen. Wenn man sie fragt, was
ihren Glauben am meisten stärkt, dann
antworten sie: „Christliche Freizeiten“.
Bevorzugt werden dabei kreative und
musikalische Angebote, an denen sich
die Jugendlichen selbst beteiligen und
die sie mitgestalten können, wie Fred
(16 Jahre) merkt: „Wir haben eine eige-
ne Fußballgruppe und machen auch ver-
rückte Sachen, wie vom Kirchturm Ab-

verschmilzt dabei zunehmend zu einer
eigenen Einheit. Das Selfie bei Face-
book, das gepostete Essen bei Insta-
gram und der aktuelle Status meines
Seins bei Twitter. Kurz und prägnant
wird ein Teil meiner Identität allen zu-
gänglich und die öffentliche Wahrneh-
mung prägt somit einen Teil meiner
Identität. Und es geht weiter: Jugendli-
che findet man nicht mehr bei Face-
book, sie nutzen eher Snapchat: „Folge
meiner Story“, „sei Teil meines Lebens“.
Leben als Moment. Morgen ist wieder 
alles vorbei. Heute zählt. Denn nach 24
Stunden ist alles wieder gelöscht. Da
unterscheiden sich Jugendliche auf dem
Dorf nicht von denen in der Stadt (Shell
2016). Ganz anders sieht es aus, wenn
wir auf die kirchliche Jugendarbeit
schauen, denn die analoge Reichweite
auf dem Land ist im Gegensatz zur digi-
talen immer noch erstaunlich einge-
grenzt auf das engere Wohn- und Schul-
oder Arbeitsumfeld, was der kirchlichen
Jugendarbeit wiederum nützt.

Jugendarbeit auf dem Land - 
erstaunlich stabil

Klar ist auch, dass dörfliche Strukturen
vor allem in der Jugendarbeit zu kämp-
fen haben, da spätestens nach dem Abi-
tur die meisten Jugendlichen zum Stu-
dieren in die Stadt wechseln und schon
vorher die Schule oft nicht mehr im
Dorf, sondern in der nächsten Klein-
stadt liegt. Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, dass die Arbeit sich vor allem
auf Kinder und dann auf die 13/14- bis
17/18-jährigen Jugendlichen konzen-
triert, da man einen Abbruch nach der
Konfirmation unbedingt vermeiden will.

neu entdecken ...
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seil-Aktionen bis hin zu einem eigenen
Jugendgottesdienst“. Auffällig in ländli-
cher Jugendarbeit ist die gute Mischung
zwischen glaubensgeprägten Angeboten
und Freizeitangeboten. Während in der
Stadt viele Jugendliche in mehrere
Gottesdienste bzw. christliche Veran-
staltungen (auch wegen der differen-
zierten Angebote wie Jugendkirchen
und Lobpreisgottesdiensten) gehen,
bleiben die Jugendlichen im Dorf (auch
aus Mangel an Alternativen) ihrem Ju-
gendkreis treu. Statt einem großen
Event gibt es eher fünf kleine in regio-
nalen Gemeinschaften und stabile Ju-
gendgottesdienste, die dafür fest in die

lokale Struktur eingewebt sind. Diese
Netzwerke sind den Jugendlichen sehr
wichtig, wie zum Beispiel Janina (17
Jahre) erzählt: „Wir machen beim Ju-
gendgottesdienstteam zum Beispiel
nicht immer nur Jugendgottesdienstvor-
bereitung, sondern die Hälfte der Zeit
quatschen wir über andere Dinge als
über das, worüber wir reden sollten oder
eigentlich auch wollen. Dann machen
wir auch gemeinsam Ausflüge oder dass
wir uns vor dem Aufbau vom Jugend-
gottesdienst früher treffen und dann
noch zusammen Mittagessen oder zu-
sammen Abendessen - das gehört bei
uns dazu“ (empirica Jugendstudie 2018).

neu entdecken ...



viele Mitarbeitende in der Jugendarbeit
die Chance, eine digitale Generation 
Jugendlicher durch Partizipationsmög-
lichkeiten vor Ort Orte des Lebens und
des Glaubens gestalten zu lassen. Denn
bei all den abbrechenden Glaubenstradi-
tionen, die wir in Deutschland gerade
schmerzlich erleben, hält sich auf dem
Dorf ein geistlicher „Grundwasserspie-
gel“, der sich sowohl in der Glauben-
spraxis als auch in den gelebten Struk-
turen der Jugendarbeit zeigt.

Literatur:
„Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche.“
Das Buch zur empirica Jugendstudie 2018. 
Faix &. Künkler. Neukirchener Verlag 2018. 
Erscheint im September. » 
„17. Shell Studie“ (2016). Fischer Verlag »Jasmin
Meister. „Zur Lage der Jugendarbeit in ländlichen
Räumen“, unter: http://www.kilr.de/wp-
content/uploads/Doku_JA_weit_u_breit.pdf 
Tobias Petzoldt. „Erfolgsmodell Junge Gemeinde -
Plädoyer für ein zeitloses Format der Glaubens-
Bildung".unveröffentlichtes Skript 2018. 
Tobias Petzold (2014). Die Bibel und das Mensch-
liche. Anregungen für die gemeindepädagogische
Praxis. In:Dann müsste ja in uns allen ein Stück
Paradies stecken. Anthropologie und Jugendtheo-
logie - Jahrbuch für Jugendtheologie Band 3. 
Calwer Verlag.
Manfred Walter (2013). Landjugendarbeit. 
In: Handbuch Jugend. Evangelische Perspektiven.
Verlag Barbara Budrich.

Aus: Wohnt Gott noch in der Nachbarschaft,
Kirche im ländlichen Raum, 2018, 69.Jg. S.38f;
Wir danken dem Verfasser für die freundliche 
Abdruckgenehmigung.

Jugendarbeit auf dem Land 
am Beispiel der „Jungen Gemeinde“

Wie eine erfolgreiche Jugendarbeit mit
klassischen Formaten aussehen kann,
zeigt die Evangelische Jugend in Sach-
sen, die dort auf ein sehr traditionelles
Format zurückgreift; die Junge Gemein-
de, eine kirchengemeindliche Arbeits-
form für junge Menschen mit der Kern-
zielgruppe 14 bis 18 Jahre mit mehr als
600 wöchentlichen Gruppen und fast
2.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden.
Wie kommt das? Auf den ersten Blick
scheinen hier eher veraltete Strukturen
zu herrschen, die aber auf den zweiten
Blick den Jugendlichen eine hohe Mög-
lichkeit an Partizipation ermöglichen
und das Konzept von Jugendarbeit mit
Jugendlichen und durch Jugendliche
konsequent umsetzt. Fragt man einen
Kenner der sächsischen Jugendarbeit
wie Tobias Petzoldt von der Evangeli-
schen Hochschule Moritzburg, dann er-
klärt er, dass dies an der kontinuierli-
chen Gruppenarbeit liege, die den Ju-
gendlichen eine feste Verortung und Be-
heimatung mit Gleichgesinnten in einer
globalen und digitalen Welt ermöglicht.
Sicherheit in unsicheren Zeiten und ein
großer Gestaltungsrahmen seien hier in
dörflichen und strukturschwachen Ge-
bieten ein Erfolgsgarant.

Jugendarbeit auf dem Land – 
ein erstes Fazit

Kirchliche Jugendarbeit auf dem Dorf
ist besser als ihr Image. Wenngleich 
die Arbeit unter dem strukturellen und
finanziellen Druck leidet, entdecken 

neu entdecken ...
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Wie kann die Kirche bei den Menschen
sein? Wie kann ihre Botschaft relevant
für das Leben der Menschen werden?
Wie können wir an der Lebenswelt der
Menschen so teilhaben, dass sie vom
Evangelium berührt werden? Dass sie
das Evangelium nicht nur hören, son-
dern als etwas Gutes erfahren. Dass
Menschen für andere nicht nur das
Evangelium verkündigen, sondern auch
Evangelium sind: wohltuend, belebend,
stärkend, erfreulich, erfrischend, anre-
gend und schön. Dafür gibt es keine
Modelle. Dies würde dem Leitgedanken
der Solidarisierung mit den Menschen
widersprechen, weil die Lebenswelten,
in denen sich die heutigen Menschen
bewegen, zu ausdifferenziert und indivi-
duell sind. Aber es gibt Beispiele dafür,
wie sich Menschen auf die Lebenswelt
anderer einlassen und mit viel Phanta-
sie und Liebe ihr Leben mit ihnen teilen.

Ein Beispiel ist etwa der „laifHof“ in
Wankheim bei Tübingen. Der laifHof ist
ein ehemaliger Bauernhof, der Raum
bieten will, „damit Leben zur Entfaltung
kommen kann“. Von dieser Vision be-
wegt hat das Ehepaar Braun mit seinen
drei Kindern und der Großmutter das
landwirtschaftliche Anwesen der Familie
mit anderen ausgebaut und stellt es
verschiedenen Gruppen zur Verfügung,
die dort gemeinsam Leben teilen, ent-

falten und „zum Blühen bringen“.
Inspiriert von den „fresh expressions 
of church“ aus England wollen sie im
Hören aufeinander und auf Gottes Wort
eine Gemeinschaft sein, die nah bei den
Menschen ist und durch die Beziehung
zu Nachbarn, Interessierten, Bekannten
und persönlich bewegten Menschen ei-
nen Weg zum Evangelium öffnet, der zu
ihrer Lebenswelt und kulturellen Prä-
gung passt. Dazu gehört die gegenseiti-
ge Unterstützung im Alltag ebenso wie
das Entdecken und Einbringen der eige-
nen Gaben und die Einladung zum Glau-
ben an Jesus Christus.

Der laifHof bietet so Raum für Musikbe-
geisterte, die gern im Gospelchor der
evangelischen Kirchengemeinde oder
beim „Feierabendsingen“ alle zwei Wo-
chen mit Heidi und Kay Wächter singen.
Verschiedene Teams kochen gern mit-
einander und laden gelegentlich zum
„Räumledinner“ ein, bei dem es dann
eng hergeht. Jugendliche finden im
„Wowa“ (Wohnwagen Wankheim) einen
Raum zum chillen und helfen mit, wenn
es etwas zum Anpacken gibt. Der laif-
Hof bietet so viel Raum zum Experimen-
tieren. Es ist ein Netzwerk von Helfern
entstanden, die Menschen im Ort und in
der Nachbarschaft mit Rat und Tat un-
terstützen. Auch beim neu gegründeten
runden Tisch für die Flüchtlinge, die in

Leben teilen ...

Martin Brändl

Wie kann die Kirche
bei den Menschen sein? 



Leben teilen ...

ein neu errichtetes Haus in Wankheim
kommen werden, sind Mitarbeiter aus
dem laifHof dabei.

„Wieso macht jemand so etwas privat,
wo andere die Kirche oder die Gemein-
deverwaltung in der Pflicht sähen?“„Ge-
meindearbeit ist mein Hobby“, sagt Sig-
mund Braun, im Hauptberuf Maschinen-
bau-Ingenieur bei einer großen Reutlin-
ger Firma. Er war schon in der
Jugendarbeit tätig, im Kirchengemein-
derat. Zusammen mit seiner Frau will er
Dinge ermöglichen, die nicht von offizi-
eller Seite angestoßen werden können,
„Wir schmieden gern gemeinsam Ideen“,
sagt er. Annette Braun nennt es „mit
heutigen Mitteln Glauben im Alltag ver-
mitteln‘„ Es sei immer wieder spannend,
„wer kommt und was sich entwickelt“.
Mit den Räumen, die der laifHof anbie-
tet, aber auch durch die Begegnungen
und Beziehungen, kommt der Glaube
den Menschen ganz nahe. Dies geschieht
durch sehr informelle und persönliche
Begegnungen wie etwa beim Begeg-
nungsnachmittag, der immer wieder
sonntags auf dem laifHof stattfindet:
„… vom Mobiliar ist an diesem Sonntag
nicht viel zu sehen, so viele Leute ha-
ben sich darauf niedergelassen: Jugend-
liche fläzen in den Sofas, am Stehtisch
unterhalten sich Frauen mit Kaffeetas-
sen in den Händen, Ältere suchen ihre
Plätze auf Stühlen und Bierbänken.
Auch Kinder sind dabei und ein paar
junge Mütter mit Babys auf dem Arm.
Sigmund Braun schleppt ständig neue
Sitzgelegenheiten herein. Immer wieder
öffnet sich die Tür und neue Gäste kom-
men, nicht wenige mit Kuchen in Tup-
perboxen. Schließlich sind es fast fünf-

zig Leute. Es ist ‚Begegnungsnachmit-
tag‘ im großen Raum des ‚LaifHofs‘, wie
alle zwei Monate. Jeder kann kommen,
Kirchgänger oder nicht, Christ oder
nicht. Laif? Also Life, Leben? ‚Sieht aus
wie falsch geschrieben‘, sagt Sigmund
Braun lachend. Er zeigt auf das Logo an
der Wand, auf dem sich eine Figur wie
eine Blüte emporreckt. Es geht ihnen
um die Übersetzung der christlichen
Glaubensbotschaft in den Alltag, ‚in 
unsere Sprache‘, sagt Braun. Deshalb:
Laif, wie man’s spricht.“

Modern, englisch und dann doch schwä-
bisch umgesetzt, so kommt der laifHof
daher. Und er erreicht Menschen in ihrer
Lebenswelt, die sich in den üblichen
kulturellen Formaten kirchlichen Lebens
oft nicht zuhause fühlen. Hier greifen
andere Lebensmuster wie etwa die
nachbarschaftlichen Kontakte, die land-
wirtschaftliche Herkunft, Gospel, Popu-
larmusik und Geselligkeit. Der laifHof
bietet keine intellektuelle Bildungsar-
beit. Hier wird angepackt, gefeiert, 
gegessen und geholfen. Es sind die
primären Lebensvollzüge, die es Men-
schen leicht machten, hier Kontakt 
aufzunehmen und heimisch zu werden.
Im laifHof wird das Evangelium geteilt,
weil das Leben miteinander geteilt wird,
elementar und kontextuell, eben auf
schwäbisch. So bietet er eine „Kontrast-
gesellschaft“ aber ganz im Kontakt zu
den Menschen, in sensibler Wahrneh-
mung ihrer Sorgen und Nöte und in an-
erkennender Wertschätzung ihrer Her-
kunft und ihrer kulturellen Prägung.
(www.laifhof.de, info@laifhof.de)

Gekürzter Beitrag aus Rundbrief 66/ Oktober 2014. 
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Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu unterstützen, das Leben 
unserer Kirche mitzugestalten und den missionarischen Auftrag wahrzunehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen 
der Reformation bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kernaussagen lutherischer Theologie
verpflichtet: Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein aus Gnade), 
sola fide (allein durch den Glauben), sola scriptura (allein die Schrift).

Viermal im Jahr erscheint der Rundbrief der Evangelischen Sammlung. 
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PVSt, DPAG, „Entgelt bezahlt“

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift rechtzeitig mit. Vielen Dank!

VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN,
AUF DIE UNS GOTT GESANDT!

ER SELBST KOMMT UNS ENTGEGEN.
DIE ZUKUNFT IST SEIN LAND.

WER AUFBRICHt, DER KANN HOFFEN
IN ZEIT UND EWIGKEIT.

DIE TORE STEHEN OFFEN.
DAS LAND IST HELL UND WEIT.

Klaus-Peter Hertzsch 


