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Die Evangelische Sammlung in Württemberg
lädt herzlich ein zu ihrer diesjährigen 
Landesversammlung im Rahmen der 
öffentlichen Sitzung des Landesvorstands 
am Mittwoch 27. November 2012 in Bernhausen 
im Konferenzraum der Petruskirche, Talstr. 21.
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Liebe Freunde der 
Evangelischen Sammlung!

Im Sommer erschien unter dem Titel
„Zwischen Autonomie und Angewiesen-
heit“ eine „Orientierungshilfe“ des Ra-
tes der EKD zum Thema Ehe und Familie,
die seither die Gemüter bewegt. Der Un-
tertitel „Familie als verlässliche Gemein-
schaft stärken“ lässt auf ein hilfreiches
Wort zur Situation der Familien in unse-
rer Gesellschaft hoffen. 
Das Vorwort von Nikolaus Schneider, dem
Präses der EKD, bestärkt diese Hoffnung,
wenn es da heißt: „Menschen genießen
die Geborgenheit in ihren Herkunftsfami-
lien und suchen nach verlässlichen Part-
nerinnen und Partnern, um eigene Fami-
lien zu gründen. Auch gescheiterte Be-
ziehungen vermögen ihre Hoffnung auf
eine lebenslange Liebe nicht zu zer-
stören. Liebe, Verlässlichkeit und Treue
in Partnerschaft und Familie zu erfahren
und zu gestalten, das bleibt ein Leben-
straum – so schwer es manchmal auch
sein mag, diesen Traum konkret zu leben“.
Und wenn dann von einer Orientierungs-
hilfe die Rede ist, dann erwartet man,
dass die biblisch-reformatorische Sicht
der Dinge den Rahmen abgibt, von dem
her die gegenwärtige Situation beleuch-
tet wird. Beide Hoffnungen und Erwar-
tungen werden allerdings bitter ent-
täuscht. 
Maßstab für die Sicht von Familie ist das
in unserer Gesellschaft Vorfindliche.

Gleichgeschlechtliche Partnerschaften
werden der Ehe zwischen Mann und Frau
gleichgestellt (S. 22). In den Empfeh-
lungen heißt es: „Angesichts des tief-
greifenden sozialen und kulturellen
Wandels ist auch die Kirche aufgefor-
dert, Familie neu zu denken und die
neue Vielfalt von privaten Lebensfor-
men unvoreingenommen anzuerkennen
und zu unterstützen. Diese Anerken-
nung ist nicht lediglich als Anpassung
an neue Familienwirklichkeiten zu ver-
stehen, sondern als eine normative Ori-
entierung“ (S. 141).
Die Theologische Orientierung, die dafür
geboten wird, wirkt äußerst befremdlich
und operiert mit Halbwahrheiten. Das
will ich im Folgenden deutlich machen:

(1) Zunächst fällt auf, dass im Literatur-
verzeichnis keine theologische Veröf-
fentlichung zum Thema Ehe und Familie
aufgeführt wird. Das nährt den Verdacht,
dass die Autoren die theologische
Grundlegung von Ehe und Familie nicht
wirklich angemessen bedacht haben.

(2) Da wird behauptet: „Ein normatives
Verständnis der Ehe als „göttliche Stif-
tung“ und eine Herleitung der traditio-
nellen Geschlechterrollen aus der
Schöpfungsordnung entspricht nicht 
der Breite des biblischen Zeugnisses“
(S. 54) und auch nicht „dem befreien-
den Handeln Jesu, wie es die Evangeli-
en zeigen“ (S. 59). 

angedacht ...
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angedacht ...

Das biblische Zeugnis spricht eine an -
dere Sprache. Mann und Frau sind von
Anfang der Schöpfung füreinander be-
stimmt. Die Schöpfungsgabe der Ehe
steht unter Gottes Gebot und Ver-
heißung. Gott schuf den Menschen zu
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn; und schuf sie als Mann und Frau
(1.Mose 1,27). Und Gott der Herr sprach:
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein
sei; ich will ihm eine Gehilfin (ein Ge-
genüber) machen, die um ihn sei (1.Mo-
se 2,18). Darum wird ein Mann seinen
Vater und seine Mutter verlassen und sei-
ner Frau anhangen, und sie werden sein
ein Fleisch (1.Mose 2,24). Jesus nimmt
diese Aussagen der Schöpfungsgeschich-
te auf und ergänzt: So sind sie nun nicht
mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun
Gott zusammengefügt hat, das soll der
Mensch nicht scheiden! (Mt 19,6). Jesus
stellt die gute Ordnung der Schöpfung
in keiner Weise in Frage.

(3) In der Orientierungshilfe wird fest-
gehalten, dass das Neue Testament zei-
ge, dass die Ehe nicht als einzige Le-
bensform gelten kann (S. 54). Das hat
Anhalt am biblischen Zeugnis. Aber die
einzige Lebensform, die das Neue Testa-
ment als Ergänzung der Ehe kennt, ist
das bewusste Ergreifen der Gabe der
Enthaltsamkeit um des Reiches Gottes
willen (1.Kor 7,7), die „auf die Ehe ver-
zichtet, um ganz zum Dienst am Näch-
sten bereit zu sein“1 , nicht aber eine
Lebensform, in der man sich auf andere
Weise sexuell verwirklicht.
(4) Die bereits zitierten Worte Jesu aus
Mt 19,6, die in der Trauagende zitiert
werden, seien „wie ein Schutzwall für
Treue und Beständigkeit“ (S. 55), aber
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die Verbindlichkeit der Weisung Jesu
wird in den folgenden Ausführungen in
Frage gestellt. Nirgendwo wird deutlich,
dass es auch in der Ehe um ein Leben in
der Nachfolge geht. Sagt doch Jesus sel-
ber: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine
Gebote halten (Joh 14,15). „Dass Mann
und Frau eins geworden sind und eins
bleiben, bis der Tod sei scheidet, ist der
klare Schöpferwille Gottes, wie wir ihn
durch seinen endgültigen „Ausleger“
(Joh 1,18), durch Jesus Christus, den
Schöpfungsmittler hören – durch den, der
Gottes Willen eindeutig werden lässt.“2

(5) In der Orientierungshilfe muss Lu-
thers Bezeichnung der Ehe als „weltlich
Ding“ dafür herhalten, dass die Ehe
nicht von Jesus selbst eingesetzt sei
und darum auch keine absolut gesetzte
Ordnung darstelle (S. 63). Richtig ist
daran nur, dass die Ehe für Luther kein
Sakrament im Sinne der katholischen
Kirche ist und dass sie zu den Gaben der
Schöpfung gehört. Aber der Ehestand ist
für Luther von Gott gestiftet und einge-
setzt. Auch das Weltliche steht für Lu-
ther unter der Herrschaft Gottes. „Auch
das in der heutigen Rechtsform der bür-
gerlichen Ehe verfasste Verhältnis von
Mann und Frau ist darauf angewiesen,
vom Worte Gottes her verstanden zu
werden.“3 „Die Ehe ist also ein „weltlich
Ding“ nicht in dem Sinne, dass sie unan-
gefochten im Selbstbesitz des Menschen
oder seiner natürlichen Grundfreiheit
stünde“4.

(6) Schließlich wird behauptet, dass die
Bibel auch „von zärtlichen Beziehungen
zwischen Männern“ spreche. Wenn man
die Bibel vom Grundton eines verlässli-

chen, liebevollen und verantwortlichen
Miteinanders lesen würde, „dann sind
gleichgeschlechtliche Partnerschaften,
in denen sich Menschen zu einem ver-
bindlichen und verantwortlichen Mitein-
ander verpflichten, auch in theologi-
scher Sicht als gleichwertig anzuerken-
nen“ (S. 66).
Wo spricht die Bibel von zärtlichen Be-
ziehungen zwischen Männern, die dann
doch wohl sexuellen Charakter hätten?
Entsprechende Mutmaßungen werden
über das Verhältnis von David und 
Jonathan angestellt. Die Bemerkung 
„er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz“
(1.Sam 18,3) wird so interpretiert,
wenn der Autor auch gleich zugeben
muss, „dass das Wortfeld des hebräi-
schen Ausdrucks über die geschlechtli-
che Komponente hinausgeht“5. Ein be-
sonnener Ausleger hält dem entgegen:
„Es wäre jedoch höchst ungewöhnlich,
wenn die Erzähler dies hätten aus-
drücken wollen. Denn die Homosexua-
lität war in der altisraelitischen und
überhaupt in den altorientalischen Ge-
sellschaften… sehr negativ konnotiert.
So ist es kaum vorstellbar, dass die Er-
zähler den ranghöchsten Mitgliedern 
der Königsfamilie Männerliebe hätten
nachsagen wollen – es sei denn, in klar
(ab)wertendem Ton; doch davon ist
nichts zu vernehmen“6. 

Ich habe diese Frage angesprochen, weil
damit die Argumentationsweise der Au-
toren der Orientierungshilfe deutlich
wird: Eine historisch abstruse Theorie
wird als biblische Tatsache dargestellt.
Die biblischen Aussagen zur Homose-
xualität (3. Mose 18,22; 20,13; Röm
1,26-27) werden zwar erwähnt, aber

dann in ihr Gegenteil verkehrt. Plötzlich
soll unter Gottes Segen stehen, was
nach biblischem Zeugnis keine Ver-
heißung hat.

Was tut die EKD sich und den Menschen
an, wenn sie in dieser Weise mit dem
biblischen Zeugnis umgeht? Die Würt-
tembergische Landessynode hat sich in
der Sommersynode in einer Aktuellen
Stunde mit der „Orientierungshilfe“ be-
fasst. Die Synodalen der Offenen Kirche
haben sich ausnahmslos hinter die Aus-
sagen der „Orientierungshilfe“ gestellt.
Die Synodalen der Lebendigen Gemeinde
haben den unbiblischen und die Ge-
meinden verwirrenden Charakter dieser
Veröffentlichung herausgestellt und
Landesbischof July für seine kritischen
Worte zu diesem Erzeugnis der EKD ge-
dankt. An der Debatte wurde deutlich,
wie unterschiedlich der Weg unserer Kir-
che nach der anstehenden Synodalwahl
verlaufen könnte. Darum bitte ich Sie
um die Unterstützung für die Kandida-
ten der Lebendigen Gemeinde bei der
Wahl zur Synode in Ihren Bezirken. 
Machen Sie bitte den Menschen in
Ihrem Umfeld deutlich, worum es bei
dieser Synodalwahl geht!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr 

1 Oswald Bayer: Zeit zur Antwort, in: ders.(Hg), Ehe. 
Zeit zur Antwort, Neukirchen – Vluyn 1988, S. 20

2 Ebd. S. 18
3 Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie, Tübingen 2003, 
S. 132 

4 Oswald Bayer, Zeit zur Antwort, S. 
5 Erhard S. Gerstenberger: Das 3. Buch Mose. Leviticus, 
ATD 6, Göttingen 1993, S. 271

6 Walter Dietrich: David. Der Herrscher mit der Harfe, 
Leipzig 2006, S. 234 f.
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Mit der Herbsttagung 2013 geht die
sechsjährige Amtszeit der 14. Landessy-
node zu Ende. Sie wird als „wandernde
Synode“ in die Annalen eingehen. In
dieser Zeit wurde der Hospitalhof abge-
rissen und neu gebaut, deshalb fanden
von den insgesamt achtzehn Plenarta-
gungen elf außerhalb von Stuttgart
statt: in Freudenstadt, Balingen, Bibe-
rach und Bad Mergentheim, zwei in Hei-
denheim und fünf auf dem Schönblick
in Schwäbisch Gmünd. Dem höheren
Aufwand stehen als Gewinn die zahlrei-
chen Begegnungsmöglichkeiten von Sy-
nodalen mit Gemeindegliedern sowie
kirchlichen und politischen Verantwor-
tungsträgern aus der Region gegenüber.

Aufgaben der Landessynode sind vor al-
lem die kirchliche Gesetzgebung und der
Beschluss über den landeskirchlichen
Haushalt und die Kirchensteuer. Darüber
hinaus kann sie Themen setzen und
„Worte an die Gemeinden“ richten.

Zu Anfang der 14. Synode standen wir
stark unter dem Eindruck der Finanz-
und Wirtschaftskrise. Mit der Er-
klärung „Die Wirtschaft soll dem Leben
dienen“ und dem Schwerpunktthema
„Reichtum braucht ein Maß – Armut eine
Grenze“ griff die Synode diese Thematik
auf. Es folgte eine unerwartet rasche
wirtschaftliche Erholung mit erfreulich

bau des Südflügels moderne Übernach-
tungsmöglichkeiten. Inhaltlich erfuhr
sie eine Konzentration auf ihre eigentli-
chen Aufgaben, indem einige Aufgaben-
bereiche beendet oder anderswo zuge-
ordnet wurden. Große Sanierungen gab
es auch im Bernhäuser Forst und im Se-
minar Blaubeuren. Was noch aussteht,
ist ein umfassendes Immobilienkonzept
der Landeskirche. Es gibt Abgabebe-
schlüsse für Gebäude, die nach zehn
Jahren noch nicht vollzogen sind. 

Weiter haben wir den PfarrPlan 2018
auf den Weg gebracht. Damit wird die
Zahl der Pfarrstellen angepasst an die
Gemeindegliederzahl, die regional un-
terschiedlich stark sinkt, an die zurück-
gehende Finanzkraft und die geringer
werdende Zahl der Personen im Pfarr-
dienst. Wir haben nicht mehr genügend
Pfarrernachwuchs. Der PfarrPlan ist we-
der ein unfreundlicher Akt der Kirchen-
leitung noch in erster Linie eine Spar-
maßnahme, sondern er ist ein notwen-
diges Korrekturinstrument, damit das re-
gionale Ungleichgewicht z.B. zwischen
Stadt und Land nicht immer größer
wird. 

Eine große Mehrheit der Synode, voran
die Lebendige Gemeinde, setzt sich
dafür ein, dass im Gemeindepfarr-
dienst möglichst wenig Stellen abge-
baut werden. Sie drängte beim Oberkir-
chenrat auf ein Konzept, nach dem die
Sonderpfarrstellen mindestens im glei-
chen Maß reduziert werden. 

Im Pfarrermangel, der sich ab 2018
spürbar verschärfen wird, liegt in Zu-
kunft eine der größten Herausforderun-
gen für unsere Kirche. Nach heutiger

Bilanz gezogen ...

 Erkenntnis wird die Zahl der Pfarrer/in-
nen dann innerhalb von zehn Jahren um
ca. 500 zurückgehen. Hier ist ein gewal-
tiger Strukturwandel zu bewältigen. Da-
nach wird sich die Lage aller Voraussicht
nach wieder entspannen. 

Der Auftrag, das Evangelium in Wort
und Tat zu den Menschen zu bringen,
bleibt unverändert, während sich die
Rahmenbedingungen unserer Arbeit
wandeln. Die Zahl der Kirchenmitglieder
geht schon seit Jahren stetig zurück.
Ein wesentlicher Grund dafür ist der de-
mographische Wandel, der unsere ge-
samte Gesellschaft betrifft. Wir haben
mehr Sterbefälle als Taufen, mehr Aus-
tritte als Eintritte und mehr Wegzüge
als Zuzüge. Derzeit verliert unsere Kir-
che jedes Jahr fast 22000 Mitglieder
(ca. 1%). Das entspricht einem kleinen
Kirchenbezirk - und zwar Jahr für Jahr!

Neben dem Rückgang der Mitglieder-
zahl zwingen uns weitere gesellschaftli-
che Veränderungen, die kirchliche Arbeit
zu überdenken und neu auszurichten.
Die Menschen, an die wir gewiesen sind,
zeigen veränderte Wertvorstellungen,
Ziele und Verhaltensweisen. Die Milieu-
studie, die die württembergische und
die badische Landeskirche gemeinsam in
Auftrag gegeben haben, zeigt, dass wir
vor allem das traditionelle bürgerliche
Milieu mit unseren kirchlichen Angebo-
ten erreichen, aber sowohl zu dem bil-
dungsfernen Milieu mit geringem Ein-
kommen als auch zu den postmodernen
flexiblen und erlebnisorientierten Milie-
us kaum Zugang haben. Gerade die der
Kirche verbundenen Milieus werden in
der Zukunft am stärksten abnehmen.
Und wie erreichen wir die anderen?

hohen Kirchensteuereingängen. Trotz-
dem bleibt festzuhalten, dass die zu-
künftige finanzielle Entwicklung mit er-
heblichen Risiken behaftet ist und die
Finanzkraft parallel zur Mitgliederent-
wicklung abnimmt.

In den vergangenen Jahren konnten wir
ordentliche Rücklagen aufbauen. Sie
sind notwendig, um die Altersversor-
gung derer zu sichern, die sich ihr Le-
ben lang im kirchlichen Dienst einge-
setzt haben. Zum anderen sind Rückla-
gen erforderlich damit Kirchenbezirke
und Gemeinden verlässliche Mittelzu-
weisungen erhalten, unabhängig von
den Jahr für Jahr erheblich schwanken-
den Kirchensteuereinnahmen. Wir haben
auch erfahren, wie mühsam es ist, mit
Synode und Oberkirchenrat gemeinsam
ein Sparpaket zu beschließen und wie
schwierig, es dann auch umzusetzen
und nicht alsbald wieder aufzuschnüren.

In die Amtszeit dieser Synode fielen
umfangreiche Bau- und Sanierungs-
maßnahmen: die Generalsanierung von
Haus Birkach und die Zusammenführung
von Einrichtungen zum landeskirchli-
chen Bildungszentrum, ebenso von Stift
Urach, das neben dem Einkehrhaus der
Landeskirche auch das Pastoralkolleg
aufgenommen hat. Die Evangelische
Akademie Bad Boll erhielt mit dem Neu-

Die 14. Landessynode –
Rückblick und Ausblick

Dr. Christel Hausding

Synodalpräsidentin der 14. Landessynode
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 Welche Konsequenzen wollen wir aus
diesen Erkenntnissen ziehen?

Mit zahlreichen Initiativen versuchte
diese Synode Impulse für die Gestal-
tung des kirchlichen Lebens zu geben.
Sie setzte Akzente u. a. mit den The-
men: Jahr des Gottesdienstes, Musik in
der Kirche, Förderung von Glaubenskur-
sen, Ausbau der Kindertagesstätten,
Konfirmandenarbeit, Jugendarbeit und
Schule, Schulseelsorge, Inklusion, Stär-
kung des Ehrenamtes. 

Die 14. Synode war sehr engagiert und
kreativ. Sie hat manches angestoßen
und vieles vorangebracht. Bisweilen
kam die Frage auf: Könnte es auch ein
Zuviel des Guten geben? Was ist kom-
munizierbar und umsetzbar? Die Kapa-
zitäten der Synodalen wie auch der Mit-
arbeitenden im Oberkirchenrat sind end-
lich. Außerdem bringen gute Konzepte
und erprobte Modelle als solche noch
niemanden in Bewegung. Dazu braucht
es geistliche Impulse, die wir nicht pla-
nen und machen, sondern nur von Gott
erbitten können. „Beleb dein Werk, 
o Herr!“  

Das große Thema Diakonat haben wir
schon von unseren Vorgängern „geerbt“
und weiter bearbeitet, ohne es absch-
ließen zu können. In diesem Sommer
wurden wichtige Entscheidungen für die
Zukunftsfähigkeit des Diakonenamts ge-
troffen. Was die konkrete Umsetzung
betrifft, sind noch einige Fragen offen
geblieben. Jetzt ist der Oberkirchenrat
am Zuge; die 15. Synode wird den Pro-
zess weiter begleiten.

Eine vorrangige Aufgabe ist die Weiter-
entwicklung der Strategischen Pla-
nung. Hier wurde ein guter Anfang ge-
macht; es ist allerdings noch ein gehöri-
ger Weg zurückzulegen. Vom Auftrag der
Kirche her sind unter Berücksichtigung
der gesellschaftlichen Veränderungen
Ziele für die Kirche zu formulieren und
von daher Maßnahmen zu planen, um
diesen Zielen näher zu kommen. Bisher
plant jeder Arbeitsbereich seine eigenen
Maßnahmen und diese sind noch zu we-
nig aufeinander bezogen. 

So werden wir demnächst drei verschie-
dene Personalstrukturplanungen haben -
für den Pfarrdienst, für Religionspäda-
gogen und noch eine eigene für Diako-
ne. Diese Versäulung muss überwunden
werden; eine Zusammenführung ist not-
wendig. Die Frage ist doch, wie wir in
Zukunft das Gemeindeleben gestalten
wollen, wenn es immer weniger haupt-
amtlich Mitarbeitende gibt. Und wie
können die Dienste an der Gemeindeba-
sis und die ergänzenden Angebote wie
Erwachsenenbildung, Diakonie, Aus- und
Weiterbildung usw. sinnvoll aufeinander
bezogen werden?

Hinsichtlich der notwendigen Struktur-
veränderungen wurde begonnen, Hin-
dernisse für die Fusion von Kirchenge-
meinden und Kirchenbezirken zu besei-
tigen. Es werden Anreize geschaffen zur
Straffung der Strukturen. Diese Verände-
rungen sollen nicht „von oben“ verord-
net werden, sondern die Kommunikation
darüber muss auf allen Ebenen gefördert
werden. Wenn die Betroffenen ihre
Ideen und Lösungen einbringen können,
werden sich manche Frustrationen und
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Widerstände vermeiden lassen. Derzeit
versuchen viele Gemeinden noch, trotz
geringer werdender Ressourcen alle bis-
herigen Angebote aufrecht zu erhalten
und evtl. sogar im Blick auf unterschied-
liche Zielgruppen durch neue zu ergän-
zen. Das führt zu einer Überforderung
der Mitarbeitenden. 

Nach diesen Linien, die in die Zukunft
weisen, möchte ich noch auf einige Ein-
zelfragen eingehen. Das Pfarrdienst-
recht der EKD, über dessen Übernahme
für die Württembergische Landeskirche
zu entscheiden war, ließ erneut die Fra-
ge aufbrechen, ob das Pfarrhaus für
gleichgeschlechtliche Paare geöffnet
werden soll. Rechtlich hat sich diesbe-
züglich in unserer Kirche nichts geän-
dert. Im Grundsatz ist das Zusammenle-
ben gleichgeschlechtlicher Paare im
Pfarrhaus nicht möglich. Der Umgang
mit dem Einzelfall, sowohl dienstrecht-
lich als ggf. auch seelsorgerlich, ist 
Sache des Oberkirchenrats. 

Neu eingeführt wurde in dieser Synode
die Aktuelle Stunde, die sich bewährt
hat. Sie ermöglicht, kurzfristig ein aktu-
elles Thema in die Tagesordnung aufzu-
nehmen. Das war prinzipiell auch bisher
schon möglich als Erweiterung der Ta-
gesordnung (Mehrheitsbeschluss). Jetzt
wurde die Schwelle gesenkt; es genügt
ein Antrag mit zehn Unterschriften. 

Mit knapper Mehrheit beschloss die Syn-
ode die Zuwahl von Jugenddelegierten
ohne Stimmrecht. Jeder Gesprächskreis
brachte eine Person ein. Es fanden sich
vier sehr sympathische junge Leute, die
sich keineswegs als Lobbyisten für die
Jugend verstanden. Aber offensichtlich

ist für Studierende die Wahrnehmung
der Synodentermine einschließlich der
dazugehörigen Ausschussarbeit nicht
leistbar. Sie waren selten anwesend,
weshalb eine kontinuierliche Mitarbeit
nicht möglich war. 

Eine Entwicklung, die seit der 13. Syn-
ode zu beobachten ist, setzte sich er-
freulicherweise in dieser Synode fort,
nämlich eine gute sachbezogene Zu-
sammenarbeit der Gesprächskreise.
Während früher oft heftig polemisiert
wurde, lotet man jetzt aus, was man
miteinander voranbringen kann.

Da finden sich viele Gemeinsamkeiten
der „Lebendigen Gemeinde“ mit „Evan-



Moment mal, hier fehlt doch ein Wort!
Wer dies denkt, ist schon mittendrin im
Nachdenken über den Titel. Ein Motto,
bei dem man hängenbleibt und neugie-
rig wird, genau das wollen wir als Le-
bendige Gemeinde. Menschen sollen
stutzen, ins Nachdenken kommen und
nachfragen. GEMEINSAM GOTT GLAUBEN
- Drei Worte, die es in sich haben.

GEIMEINSAM GOTT GLAUBEN lautet der
Titel des Wahlprogramms des Gesprächs-
kreises Lebendige Gemeinde. Es weist
über die Wahl hinaus, ist Standortbe-
stimmung und Richtlinie zugleich. In
drei Abschnitte unterteilt das Motto die
Aussagen und Positionen  der Lebendi-
gen Gemeinde und zeigt auf, für was
dieser Gesprächskreis steht. 
Ganz grundsätzlich ist uns als Gesprächs-
kreis wichtig, Jesus Christus als Mittel-
punkt unseres Glaubens zu bekennen.
Sein Handeln an uns ist Ausgangspunkt
für unser Handeln und die Bibel ist
maßgeblicher Bezugspunkt unserer Ver-
kündigung.

An den Beginn möchte ich zwei Worte
Jesu stellen, die uns als Christen und
uns als Synodale leiten.

„Ihr seid das Salz der Erde.“
Damit sagt Jesus zu seinen Jüngern: 

Ihr seid wichtig! Ihr seid das Salz in der
Suppe. Oder mit einem anderen Bild aus
der Biologie gesprochen. Alles Leben
benötigt Salz, damit die Funktionen und
Abläufe im Körper reibungslos verlau-
fen. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern
nicht, ihr werdet vielleicht, wenn ihr
euch anstrengt, einmal so werden wie
Salz. Sondern ganz einfach: Ihr seid das
Salz. Dies ist für uns Christen Zuspruch
und Aufgabe zugleich. 

„Ihr seid das Licht der Welt.“
Anders als beim Salz, ist die Wirkung
des Lichtes sichtbar. Licht leuchtet in
die Weite. Licht macht hell und im Um-
kreis des Lichtes werden Dinge klar und
erkennbar. Auch das Wort vom Licht ist
Zuspruch und Aufgabe zugleich. Orien-
tierung zu geben, klar und deutlich zu
sein. Wir sind beauftragt  von Jesus zu
erzählen. Jesu Anspruch an uns Men-
schen zu benennen. Er sucht liebend
nach den Menschen und wartet auf Ant-
wort, von jedem Einzelnen. Von dieser
vergebenden Liebe, die im Kreuz sicht-
bar wird und den Tod überwindet, wei-
terzuerzählen, zu ihm einzuladen, das
ist unsere Aufgabe.

Daraus ergibt sich zuallererst, dass un-
sere Kirche eine missionarische Volkskir-
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gelium und Kirche“, was den geistlichen
Auftrag der Kirche angeht, die Be mü -
hungen um Qualität bei Gottesdienst
und Predigt und den Bildungsauftrag
der Kirche, insbesondere eine gewinnen-
de Kinder- und Jugendarbeit. Auch mit
„Kirche für morgen“ gibt es gemeinsame
Ziele, wenn es um Innovation, neue Ge-
meindeformen oder die Förderung der
Popularmusik geht. In formalen Dingen
wie Aktuelle Stunde oder Rechnungswe-
sen gibt es auch mal Übereinstimmung
mit der „Offenen Kirche“. Aber insge-
samt hat die Offene Kirche eine andere
Vorstellung von Kirche und verfolgt an-
dere Ziele. 

Ihre Anträge, das Pfarrhaus für gleich-
geschlechtliche Paare zu öffnen oder

Andrea Bleher
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dafür, dass ein Pfarrer einen Partner
 einer anderen Religion heiraten darf,
wurden ebenso abgelehnt wie die Ein-
führung einer Frauenquote für Leitungs-
ämter oder die Versuche, die Wahlord-
nung zu verändern und die Gesprächs-
kreise zu Fraktionen zu entwickeln. Da-
gegen bejaht die große Mehrheit die
grundsätzliche Konsensorientierung der
Synode („gemeinsamer Weg“!).

Am 1. Dezember sind Kirchenwahlen.
Etwa die Hälfte der Synodalen wird
nicht wieder antreten. Etliche aber wer-
den in der 15. Synode die Gelegenheit
haben, das Werk weiterzuführen in dem
Bewusstsein, dass nicht wir es sind, die
die Kirche erhalten, sondern unser Herr
Jesus Christus selbst.
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che sein soll, die nah bei den Menschen
ist. Lebendige Gemeinden sind für uns
Programm.

Unsere zentralen Anliegen sind, 
� dass die Kirche am Bekenntnis zu 

Jesus Christus festhält,
� dass das Evangelium möglichst 

vielen Menschen einladend weiter-
gesagt wird,

� dass Gemeinden vor Ort unterstützt 
und gefördert werden.

GEMEINSAM GOTT GLAUBEN, 
dass jede Gemeinde ein Hoffnungsort
für die Welt ist.

In den Gemeinden kommen Menschen
zusammen, um beim Feiern der Gottes-
dienste auf Gottes Wort zu hören, zu
singen und zu beten. Es wachsen per-
sönliche Beziehungen, die es ermögli-
chen miteinander Gemeinschaft zu le-
ben. In der Gemeinschaft bewährt sich
Liebe, Vergebung wird konkret und die
Ergänzung unterschiedlicher Begabun-
gen ist erlebbar. Wo Glaube gelebt wird,
hat eine Gemeinde eine große Ausstrah-
lungskraft, denn dort ist Gott am Werk. 
Denn Kirche ist, wo Gemeinde lebt.

Das Gemeindeleben soll erhalten und
gefördert werden trotz knapper werden-
der Finanzen und  der sinkenden Zahl
von Pfarrern und Pfarrerinnen. 
Die Gemeindepfarrstellen haben Vor-
rang und müssen auch in Zukunft in
den Gemeinden in der ganzen Fläche
unserer Landeskirche fest verankert sein.

Die Ausbildung von Prädikanten und
Prädikantinnen ist uns ebenso wichtig,
wie die Arbeit der Diakone und Diako-
ninnen. Wir sehen darüber hinaus den
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GEMEINSAM GOTT GLAUBEN, 
dass seine Worte Leben schaffen.

Die Bibel ist für uns die Grundlage,
denn Gott zeigt uns besonders durch die
Bibel, wer er ist und welchen Plan er für
uns hat. Gott kann uns auf vielerlei Wei-
se berühren und ansprechen. Er redet
auch heute zu uns, besonders Bibelwor-
te sind Lebensworte, deshalb nehmen
wir die Bibel ernst, weil wir Gott beim
Wort nehmen.
So ist für uns der Schutz des Lebens an
den Rändern ein besonderes Anliegen.
Es ist eine große Not, dass Kinder im
Mutterleib getötet werden oder Kinder
mit Down-Syndrom gar nicht mehr ge-
boren werden. Alte und pflegebedürftige
Menschen dürfen nicht abgeschoben
und unwürdig behandelt werden. Hier
leistet die gemeindenahe Diakonie
einen großen Dienst in unserer Gesell-
schaft.

Die Veröffentlichung der Orientierungs-
hilfe der EKD zu Ehe und Familie im
Juni des Jahres hat eine heftige Diskus-
sion ausgelöst, Kritik kam vor allem aus
Württemberg. Steffen Kern hat sich deut-
lich geäußert und nannte die Schrift
theologisch äußerst dürftig, politisch
äußerst einseitig und ökumenisch
äußerst belastend.  Denn die Orientie-
rungshilfe kommt zum Ergebnis, dass
der Familienbegriff, weiter gefasst wer-
den muss und andere Lebensformen der
Ehe gleich gestellt werden müssen. 
Allein Treue und Verlässlichkeit werden
als Normen anerkannt. Damit verlässt
die Orientierungshilfe das bisherige Ver-
ständnis von Ehe als göttliche Stiftung.
Wir halten fest daran, dass Gott Frau
und Mann füreinander geschaffen hat

und seinen Segen auf die Ehe als ver-
bindliche Lebensgemeinschaft zwischen
Frau und Mann legt. Deshalb ist es
wichtig Ehen zu stärken und Menschen
zu helfen, gelingende Beziehungen zu
leben. 

Wir setzen uns für Ehe und Familie als
Leitbild ein, aber wir wollen in unseren
Gemeinden allen eine Heimat bieten,
denn wir dürfen die Menschen nicht aus
dem Blick verlieren, die nicht mehr in
einer Ehe leben,  geschieden oder allein-
erziehend sind oder als Single leben.

Wir setzten uns für eine familien- und
kinderfreundliche Atmosphäre in der
Kirche ein und fördern das Lernen von
Anfang an. Familiengottesdienste, An-
gebote für Kinder in unseren Gemeinden
und Jugendarbeit sind uns wichtig. 
Jugendliche sollen in der Kirche Erfah-
rungsfreiräume haben, die sie selbst ge-
stalten können. Wir fördern neue Ideen,
die in der sich verändernden Bildungs-
landschaft an den Schulen ansetzen und
Jugendarbeit und Schule in den Blick

Bedarf, den Zugang zum Pfarrdienst auch
Menschen aus anderen Berufen zu er-
möglichen und nach Möglichkeiten zu
suchen, wie die Gemeinden auch in Zu-
kunft ihre Arbeit nahe bei den Men-
schen tun können.

Unsere Kirche ist geprägt durch die Be-
teiligung vieler engagierter Menschen.
Der Einsatz und die Motivation vieler
Ehrenamtlicher  ist der Reichtum unse-
rer Kirche. Zugleich brauchen wir quali-
fizierte Hauptamtliche in Erziehung,
Diakonie, Musik und Jugendarbeit.

Wir leben das Priestertum aller Glau-
benden, denn wer an Jesus Christus
glaubt, ist zum Dienst berufen.
Unterschiedliche Menschen haben un-
terschiedliche Lebensstile und Aus-
drucksformen ihres Glaubens, deshalb
fördern wir neue Gemeindeformen. 
Wir wollen neuen Aufbrüchen Raum in
unserer Kirche geben und Neues wagen.
Wir unterstützen deshalb ausdrücklich
Jugendkirchen, Jugendgemeinden, Ge-
meinschaftsgemeinden und Zielgruppen-
gottesdienste. Dazu gehört auch, dass
verschiedene Musikstile im Gottes-
dienst vorkommen, denn wir ehren Gott
indem wir ihn gemeinsam loben. Wir
unterstützen deshalb eine popmusikali-
sche Ausbildung in unserer Kirche. 

Die Freien Werke und Dienste in unse-
rer Landeskirche sind Ausdruck der Frei-
heit, die wir als Christen leben. Sie ste-
hen für großes Engagement in verschie-
denen Aufgaben und bereichern unsere
Kirche. Eine Zentralisierung der Kirche
halten wir für nicht zielführend, und sie
widerspricht dem evangelischen Kir-
chenverständnis.
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nehmen. Der evangelische Religionsun-
terricht bietet eine große Chance. Aber
Bildung ist nicht nur auf das Lernen in
Kindheit und Jugend beschränkt, son-
dern umfasst alle Generationen. Aus der
Lebenserfahrung Älterer zu lernen ist
ein Privileg.

GEMEINSAM GOTT GLAUBEN, 
dass allein seine Gnade genügt.

Glaube hat immer Auswirkungen auf un-
ser Handeln und bestimmt unser Tun
und Reden. Wir wollen von Jesu Liebes -
tat für uns Menschen reden, denn Gott
will, dass alle Menschen gerettet wer-
den. Für uns ist Mission der Herzschlag
der Kirche, wie Eberhard Jüngel es aus-
gedrückt hat. Die Lebendige Gemeinde
tritt dafür ein, dass Mission in unserem
Land und weltweit gefördert wird. Der
missionarische Auftrag steht für uns an
erster Stelle. Denn alle Menschen sollen
von der Liebe Gottes erfahren und Mut
zum Leben finden. 

Glaube wirkt sich aus in Wort und Tat
und so setzen wir uns auch ein für die
Nöte der Schwachen in unserer Gesell-
schaft, die kaum ein Auskommen haben
und für die Fremden im Land, wie für
die syrischen Flüchtlinge, die im Sep-
tember in Baden-Württemberg ankamen
und vom diakonischen Werk betreut
werden, wie auch für die Menschen in
den Flüchtlingslagern rund um Syrien.

Als Christen haben wir Verantwortung
für diese Welt, deshalb lässt es uns
nicht gleichgültig, was mit unserer Um-
welt passiert. Wir setzen uns in unseren
Gemeinden für das Gemeinwohl ein und
gehen verantwortlich mit den uns an-

vertrauten Gütern um. Wir stehen auf
gegen Ungerechtigkeit und wollen die
Schöpfung bewahren. Die Fragen unse-
rer Zeit beschäftigen uns, wir möchten
als Christen  Antworten suchen und uns
dabei nicht ideologisch festlegen.

In unserem Staat leben wir in Religi-
onsfreiheit, das bedeutet für uns zum
einen, dass wir mit anderen Religionen
im offenen Dialog stehen und  in ge-
genseitiger Achtung  aufeinander hören.
Es bedeutet für uns aber auch, dass wir
Religionsfreiheit für Christen fordern in
den islamischen Ländern und in Nord-
korea. Christen sollten ihren Glauben
ungehindert leben können und sich zu
Gottesdiensten  in ihren Kirchen treffen
können.

Die Lebendige Gemeinde tritt für eine
Kirche ein, die Neues wagt, die sich
nicht scheut zu den Menschen zu gehen,
die neue Glaubenserfahrungen sucht,
fördert und zulässt, die trotz sinkender
Zahlen, missionarisch ist, die das Evan-
gelium in die unterschiedliche Lebens-
wirklichkeit der Menschen in unserem
Land übersetzt, um Menschen zu errei-
chen. 

Die Lebendige Gemeinde setzt sich für
eine Kirche ein, die die Herausforde-
rungen der Zukunft annimmt, sie ge-
staltet, nicht in Strukturdebatten
stecken bleibt, sondern als Kirche der
Hoffnung Menschen Mut gibt, dass es
sich lohnt mit Jesus unterwegs zu sein. 

Anmerkung: 
Zu den meisten in diesem Artikel ange-
sprochenen Themen finden Sie Stellung -
nahmen der Lebendigen Gemeinde unter:
www.lebendige-gemeinde.de

Gerne stelle ich mich wieder zur Wahl für die
15. Landessynode. Nachdem mein bisheriger

Wahlbezirk Degerloch-Bernhausen aufgeteilt wurde in die Wahlbezirke
Kirchenkreis Stuttgart und Esslingen-Bernhausen, trete ich für die Le-
bendige Gemeinde zur Wahl an im Bezirk Kirchheim-Nürtingen in einer
Wahlarbeitsgemeinschaft mit Evangelium und Kirche.

Ich bin Pfarrer, 61 Jahre alt, verheiratet, wir haben drei erwachsene
Töchter. Ich bin Leiter des Amtes für missionarische Dienste und Vorsit-
zender der Evangelischen Sammlung.
Als Jugendlicher wurde ich durch die Mitarbeit im heimatlichen CVJM in
Höfingen bei Leonberg und auf dem Bodenseelager des CVJM-Landes-
verbands entscheidend geprägt. In diesem Rahmen entstand der
Wunsch, Pfarrer zu werden. In Tübingen und Heidelberg habe ich Theo-
logie studiert. Im Albrecht–Bengel–Haus in Tübingen wurde die Liebe
zur Biblischen Theologie geweckt, die Auswärtssemester in Heidelberg
haben mir den Zugang zur Theologie Martin Luthers eröffnet. Nach dem
Ausbildungsvikariat in Stuttgart–Hohenheim war ich Pfarrverweser und
Pfarrer in Altensteig im Schwarzwald. 1988 führte der Weg in die Auf-
gabe als Studienleiter in der Vikarsausbildung am Pfarrseminar in
Stuttgart–Birkach. Seither lebe ich mit meiner Familie in Birkach und
bin dort seit einigen Jahren auch kommunalpolitisch als Bezirksbeirat
tätig. 1995 wurde ich zum Leiter des Amtes für missionarische Dienste
unserer Landeskirche berufen und empfinde diese Aufgabe bis heute als
eine beglückende Herausforderung.

Als Nachrücker war ich ab 1993 für den Wahlbezirk Böblingen–Herren-
berg Mitglied der 11.Landessynode und stellvertretender Vorsitzender
des Theologischen Ausschusses. 2001 und 2007 wurde ich in meinem
Wohnbezirk Degerloch–Bernhausen in die Synode gewählt. 

Ein besonderes Anliegen ist für mich, dass sich unsere Kirche der missionari-
schen Herausforderung stellt, Menschen zum Glauben an Jesus Christus ein-
lädt und Christen in ihrem persönlichen Glauben und in ihrer Weltverantwor-
tung stärkt. Dafür haben die beiden letzten Synoden wichtige Impulse gege-
ben. Das Projekt Wachsende Kirche wurde auf den Weg gebracht, Kurse zum
Glauben wurden unterstützt. Mit der Milieustudie für wurde den Gemeinden

Aus dem Landesvorstand 
kandidieren zur Wahl 
für die 15. Landessynode

Werner Schmückle

Inge Schneider

Thomas Wingert

Werner Schmückle
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ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, um die Menschen an ihrem Ort in ihrer Prägung
wahrzunehmen und ihnen in ihrer Lebenssituation zu begegnen.

In den letzten beiden Synoden war ich stellvertretender Vorsitzender des Rechtsaus-
schusses. Dort geht es darum, Gesetze und rechtlich relevante Anträge zu beraten, 
also gewissermaßen um das „Kleingedruckte“, das aber wichtig ist, um einen geist-
lich verantworteten Dienst und Gemeindeaufbau in unserer Kirche zu ermöglichen. 
Ein wichtiges Ergebnis war z.B., dass das Pfarrstellenbesetzungsgesetz so geändert wer-
den konnte, dass bei Wahlverfahren der Oberkirchenrat alle Bewerbungen dem Besetz -
ungsgremium bekanntgeben muss und das Besetzungsgremium einen weiteren Bewer-
ber dem Wahlvorschlag des Oberkirchenrats hinzufügen kann. Manchmal ging es 
aber auch darum, Dinge zu verhindern. So z.B. einen Antrag, der vorsah, dass per 
Gesetz große Kirchenkreise entsprechend den Landkreisen gebildet worden wären. 
Es konnte festgehalten werden, dass Zusammenlegungen von Kirchenbezirken weiter-
hin nur freiwillig auf deren Initiative und mit deren Zustimmung erfolgen können, 
so wie es jetzt in Bad Urach und Münsingen praktiziert wurde.

Als Mitglied des Landeskirchenausschusses habe ich an wichtigen Personalentschei-
dungen in unserer Kirche mitgewirkt. Der Landeskirchenausschuss besteht aus dem
Bischof, der Präsidentin der Synode und weiteren sieben Synodalen. Er wählt die
Prälaten und Oberkirchenräte, begutachtet die Wahlvorschläge für andere Leitungs-
stellen (Dekane, Schuldekane) und führt die Dienstaufsicht über den Oberkirchenrat.

Gerne würde ich auch in die neue Landessynode meine Erfahrungen einbringen 
und mitwirken,
dass unsere Kirche auf dem Grund der biblischen Botschaft und den Bekenntnissen
der Reformation gebaut wird,

dass unsere Kirche missionarische Volkskirche bleibt,
dass sie ihren gesellschaftlichen Auftrag vom Evangelium her wahrnimmt.

Ich bin 1953 in Schwaikheim geboren und dort auch aufge-
wachsen. Durch die Mitarbeit in Kinderkirche und Jugendar-

beit wurde ich angeregt an der Pädagogischen Hochschule evangelische Religionslehre
und Mathematik zu studieren und war dann zusammen mit meinem Mann an der 
Realschule in Winnenden. Nach der Geburt unserer zwei älteren Söhne, blieb ich zu-
hause und engagierte mich in der Eltern-Kind und Hauskreisarbeit. 

Geistlich geprägt wurden wir durch die Christusbruderschaft Selbitz. Es faszinierte uns
wie in Selbitz persönliche Gottesbeziehung, wissenschaftliche Theologie, Psychologie
und gesellschaftliches Engagement miteinander verknüpft wurden. Die Erkenntnis,
dass persönlicher Glaube und Einsatz für die Armen zusammengehören, führte unsere
Familie im Auftrag der Herrnhuter Mission nach Tanzania. Während mein Mann für
den Religionsunterricht der Partnerkirche verantwortlich war, kümmerte ich mich vor
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allem um kranke Menschen, da es auf unserer abgelegenen Missionssta-
tion keine Ambulanz gab. In Tanzania wurde uns auch deutlich, wie
stark unsere deutsche Gesellschaft von christlichen Werten wie Näch-
stenliebe und Verantwortungsbewusstsein geprägt ist und was wir an
dieser Stelle zu verlieren haben. In Tansania wachsen die Kirchen, weil
die Menschen die Erfahrung machen, dass der Glaube an Gott eine be-
freiende Wirkung hat und ihnen im täglichen Leben weiterhilft.
Nach unserer Rückkehr wurde 1987 unser mehrfachbehinderter Sohn
Daniel geboren, der aufgrund eines angeborenen Herzfehlers rund um
die Uhr Pflege benötigte. Vierzehn Jahre wurde er von uns zuhause 
versorgt, nun lebt er in der Diakonie Stetten.

Nach der Mitarbeit im Kirchengemeinderat und im Leitungsgremium der
EMS wurde ich 1995 in die Landessynode gewählt. Inzwischen blicke
ich nun auf 18 Jahre Synodalarbeit zurück. Ich kandidiere wieder für
die Synode, weil mir die Arbeit in der Synode viel Freude bereitet hat
und ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir mit unserem Einsatz in
unserer Kirche etwas bewegen können. So war ich zu Beginn meiner 
Synodalzeit im Liturgischen Ausschuss an der Formulierung einer neuen
Beerdigungsagende beteiligt. Ich konnte meine Grenzerfahrungen mit
Daniel einbringen und es war mir ein Anliegen, dass wir eine Sprache
sprechen, die jeder versteht, und das im Beerdigungsgottesdienst auch
Raum ist, um Schmerz und Trauer vor Gott zu klagen.

In den letzten zwölf Jahren war ich als Stellvertretende Vorsitzende,
dann als Vorsitzende des Finanzausschusses vor allem mit den kirchli-
chen Finanzen beschäftigt. Es ist mir wichtig, dass wir verantwortungs-
bewusst mit den uns anvertrauten Geldern umgehen und keine Kosten
von heute auf morgen verlagern. Jahrelang habe ich mich für eine teil-
weise kapitalgedeckte Absicherung der Ruhestandsbezüge unserer Pfar-
rer, Kirchenbeamten und Angestellten eingesetzt. Ich freue mich daher
besonders darüber, dass die Landeskirche dieses Jahr zum ersten Mal
eine ausgeglichene Bilanz vorlegen wird und wir das Ziel einer 50% Ab-
deckung der Versorgungsverpflichtungen nun weitgehend erreicht haben.
Daneben konnten auch große Bauvorhaben und Renovierungen durch-
geführt werden. Viel Geld haben wir in den letzten Jahren in die Sanierung
von kirchlichen Pfarrhäusern gesteckt, aber leider sind insbesondere die
Staatspfarrhäuser vielerorts noch wärmetechnisch in einem unbefriedigen-
den Zustand.

Da kirchliche Verkündigung über Personen geschieht, habe ich mich immer
für den Erhalt von möglichst vielen Gemeindepfarrstellen eingesetzt. Zwar
ist aufgrund des demografischen Wandels einen Abbau von Pfarrstellen un-
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umgänglich, der aber soll so gering wie irgend möglich ausfallen und gleichermaßen
nicht nur in den Gemeinden, sondern auch im Oberkirchenrat umgesetzt werden. 
In einer neuen Pfarrplanrunde werden wir die Verteilungskritierien hinterfragen und
nach neuen Lösungen insbesondere für die ländlichen Gebiete suchen müssen.

Für die Zukunft wünsche ich mir eine Kirche

die auf Menschen zugeht und ihnen Heimat bietet; 
 in deren Gottesdiensten die Menschen spüren, dass sie hier das bekommen, 
was ihrem Leben Halt und Kraft gibt;

die mutig zu ihren Werten steht, gute Traditionen erhält aber auch für Neues 
offen ist;

die in gesellschaftlichen Fragen nicht stumm bleibt, sondern ihre Stimme für 
benachteiligte, behinderte und alte Menschen erhebt und den Anspruch des 
Evangeliums in der Gesellschaft deutlich macht;

die professionell arbeitet, eine effektive Verwaltung hat und es den Gemeinden 
ermöglicht eigene Schwerpunkte zu setzten;

die aus der Gewissheit lebt, dass das Reich Gottes bereits begonnen hat und die 
sich daher nicht mit den Verhältnissen dieser Welt abfindet, sondern getrost 
und mutig in die Zukunft geht.

Das bin ich ... zur Zeit noch Pfarrer in der kleinen Gäuge-
meinde Jettingen, zwischen Herrenberg und Nagold gelegen. 

Ab Januar 2014 wurde ich zum Zeltpfarrer der Landeskirche berufen. Ich bin aktuell
48 Jahre alt, verheiratet mit Elke und wir haben vier fast erwachsene Kinder.

Und das mache ich ... seit dem Jahr 2001 bin ich Mitglied der Württembergischen
Landessynode. 2007 gelang die Wiederwahl und vielleicht gelingt sie ja in diesem
Jahr erneut. Synodalerfahrung habe ich erworben im Rechtsausschuss, im „Ausschuss
für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit“ sowie im „Ständigen Ausschuss“, der
wichtige Regelungen beraten und beschlossen hat, die zwischen den Synodalsitzun-
gen anfallen. Außerdem bin ich Mitglied im Beirat der Gleichstellungsbeauftragten.

Neben meiner Haupttätigkeit als Pfarrer wirke ich auch mit als Mitglied im Landesvor-
stand der Evangelischen Sammlung, Mitglied im Leitungskreis der „Kirche Unterwegs“
und Mitglied der Deutschen Evangelistenkonferenz. Zusammen mit meiner Frau Elke
habe ich die „Christliche Gemeindereitschule“ ins Leben gerufen, einen sozial-missio-
narischen Verein, der über Freizeiten und Kinderferienprogramme sowie zahlreiche
wöchentliche Angebote auf ganz eigenem Weg eine Begegnung mit dem christlichen
Glauben ermöglicht. Kinder aus christlich geprägten Familien begegnen Kindern aus
prekären Verhältnissen, muslimisch geprägten Kindern und Kindern mit Handicaps.
Jährlich erreichen wir hunderte Kinder und Jugendliche und begleiten mehr als 
60 ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese Arbeit gestaltet unsere ganze Familie mit viel

 Herzblut gemeinsam. Und die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, 
die hier zum lebendigen Glauben gefunden haben zeigen, dass dies gut
investierte Zeit ist.

In der eigenen Gemeindearbeit steht die Begegnung mit Menschen vor
Konzepten und Programmen. - Gerne lasse ich mich immer wieder ein-
laden zu Bibeltagen und Evangelisationen, Glaubenskursen oder prakti-
schen Vorträgen zu Lebensfragen oder Schulungen zu Fragen der eige-
nen missionarischen Kompetenz. Das wird wohl in Zukunft als „Zelt-
pfarrer der Landeskirche“ deutlich mehr werden.

Was ich schon so getan habe, aber aus Zeitgründen zurzeit auf Eis
liegt, ist Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, Radioverkündigung
beim Evangeliumsrundfunk. Über viele Jahre hinweg war ich auch
Teamleiter bei der Campingkirche („Kirche Unterwegs“). In meiner Ju-
gend habe ich als Mitglied der Christophoruskantorei/Altensteig für
mein Leben gern gesungen, heute singe ich nur noch zu meiner Gitarre.
Aus meiner Zeit als Computerhändler computere ich immer noch gerne:
DTP, Datenbankentwicklung, Bildbearbeitung, Filmschnitt etc. fallen
mir nach wie vor leicht, auch wenn die Übung allmählich nachlässt. 
Als Jugendlicher dachte ich daran, Schauspieler zu werden. Beim Ar-
beitsamt riet man mir als Zwölftklässler, es doch lieber mit der Politik
zu versuchen. - Das mit der Kirchenpolitik hat sich ja dann doch noch
ergeben und macht mir seit zwölf Jahren bis zum heutigen Tag große
Freude. 

Welche Ziele verfolge ich in der Landessynode?
Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kirche für die entscheidenden
Weichenstellungen der Zukunft erst in zweiter Linie neue Strukturen
braucht. Vor allem braucht sie Menschen, die liebevoll den Menschen
zugewandt und konsequent auf Jesus ausgerichtet sind. Aus dieser 
Haltung heraus können wir dann auch getrost gemeinsame Ziele ent-
wickeln und verfolgen. Es kann nicht die Aufgabe von Kirche sein, mis-
sionarisches und überhaupt jegliches kirchliches Engagement zu regle-
mentieren, sondern es zu unterstützen und zu fördern. So wird Kirche
zur Mutmacherin für Jesus-Menschen, die sich in eine Gemeinde ein-
bringen wollen.

Als ich vor 12 Jahren erstmals zur Wahl in die Landessynode kandidiert 
habe, titelte eine Zeitung „100 Missionare für die Landeskirche“. Auch
heute bin ich der Überzeugung, dass wir neben Pfarrern weitere Hauptamt-
liche brauchen, deren erste Aufgabe es ist, Menschen neu mit einem Glau-
ben bekannt zu machen, der als Lebenshilfe von einem heilsamen Gott 
erzählt und seine Kraft vermittelt.

Thomas Wingert

Werner Schmückle

Inge Schneider

Thomas Wingert
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Neulich fragte mich eine der Konfir-
mandinnen im Konfis, in dem ich seit
vielen Jahren ehrenamtlich mitmache:
„Warum machst du eigentlich im Konfis
mit?“ Sie wollte noch hinzufügen, dass
sie meint, dass sie, die Mädchen in der
Gruppe, doch gerade ziemlich schwierig
sind, unterbrach sich aber selbst, ange-
sichts dieser Einsicht.
Es ist gut immer mal wieder zu klären,
welches die Beweggründe für eine eh-
renamtliche Mitarbeit sind? Welche Mo-
tivation überwiegt? Mache ich es aus
reinem Eigennutz, aus Profilierungs-
gründen, weil es bequemer ist als je-
manden zu suchen, der die Aufgabe
übernimmt?

Aufgewachsen in einer kirchlichen Fami-
lie habe ich die typische ehrenamtliche
Laufbahn eingeschlagen. In meiner Fa-
milie war es selbstverständlich, Zeit für
ehrenamtliche Tätigkeit in Gesellschaft
oder Kirche einzusetzen. So war es für
mich sehr naheliegend nach Kinderkir-
che, Kinderbibelstunde, Jungschar,
Schülerbibelkreis und Konfirmation mit
gerade mal 13 Jahren in einer Mädchen-
jungschar mitzuarbeiten.
Die Herausforderung selbst eine An-
dacht zu halten war groß, mit den we-
nigen Gitarrengriffen Jungscharlieder zu
begleiten und mit anderen Mitarbeite-
rinnen Woche für Woche ein Programm

aufzustellen ebenso. Doch hat alles
ziemlich viel Spaß gemacht, es war an-
strengend und zugleich beglückend mit
den Kindern zusammen zu sein, etwas
für Gott zu tun und sich auch schon et-
was erwachsen zu fühlen. Die für die
Jugendarbeit zuständigen Erwachsenen
waren sehr bemüht uns Küken anzuler-
nen, uns zu schulen. Wir Jungen  emp-
fanden es allerdings eher als Bevormun-
dung. Ich erinnere mich daran, dass die
Mitarbeiter im zweiten Jahr meiner Mit-
arbeit neu den Jungscharen zugeteilt
wurden. So war es nicht mehr möglich
mit den richtig coolen Mitarbeiterinnen
zusammen zu sein. So zugeordnet, auf-
einander gewiesen, wie es so oft in den
Gemeinden und im Leben überhaupt ist
war eine erste Frusterfahrung. Aus heu-
tiger Sicht hat das sicher zur Persönlich-
keitsbildung beigetragen, sich mit ande-
ren auseinandersetzen zu müssen, zu
fragen, wie wird das Programm gut, auch
ohne, dass wir als Mitarbeiter immer auf
der gleichen Wellenlänge schwimmen,
zuverlässig zu sein, spontan sein, im-
provisieren können, gute Laune verbrei-
ten, alles gute Lehrstunden für das ei-
gene Leben. 

Wieso ich trotzdem nicht die Lust verlo-
ren habe, an Gottes Reich mitzuarbei-
ten, mutet wie ein Wunder an oder lag
am hartnäckigen Willen, etwas für Gott

tun zu wollen. Für mich war klar, Christ
sein geht nur ganz. Also volles Pro-
gramm: ich will das ganze Leben unter
Gottes Herrschaft stellen, und dazu
gehört auch etwas für ihn zu tun.
Dieser Anspruch wurde dann aber an-
strengend. In der Zeit des Studiums
lernte ich in der Studentengemeinde
Leute aus anderen Gemeinden kennen.
Die Frage nach der Heilsgewissheit und
wann einer wirklich Christ ist, trieb uns
um. Ich erlebte eine Erneuerung meines
Glaubens, Jesus begegnete mir und das
verkrampfte Bemühen fiel mit einem
Mal ab. Ich erlebte die Freiheit, die in
der Bibel beschrieben wird. Seither ist
es nicht Pflicht sondern Lust, ehrenamt-
lich mitzuarbeiten. Denn man kann sich
bei Gott keinen Bonus erarbeiten. Ihm
zu dienen, umfasst das ganze Leben und
man antwortet ihm mit der inneren Hal-
tung. Weil man von Gott beschenkt ist,
kann man fröhlich weitergehen und sich
von ihm in verschiedene Aufgaben rufen
lassen.

Und so kam es, dass ich in der neuen
Gemeinde, in die wir als kleine Familie
zogen, nach und nach, eine kleine Auf-
gabe nach der anderen annahm. Die Fa-
milie wuchs und die Zahl der Aufgaben
auch. Die Aufgaben waren zunehmend
mit mehr Verantwortung verbunden,
spätestens nach der Wahl zur Kirchenge-
meinderätin wuchs die Verantwortung.
Ehrenamt mit Verantwortung forderte
mich heraus und der Satz eines älteren
Kirchengemeinderatskollegen war: „Du
musst halt ein breites Kreuz haben.“ 
Zu Beginn der zweiten Amtsperiode im
Kirchengemeinderat erhielten alle Kir-
chengemeinderäte vom damaligen Pfar-

rer den Bibelvers: „Alles, was ihr tut 
mit Worten und Werken, das tut als dem
Herrn und nicht den Menschen.“ Dieser
Vers erinnert mich, nach dem zu fragen,
was Gottes Wille ist, und mich unab-
hängiger von der Anerkennung durch
Menschen zu machen. Und die Erinne-
rung daran, für wen ich mich einsetze,
hilft auch bei anderen Frusterfahrun-
gen, die im Ehrenamt begegnen, etwa
wenn Kompetenzen nicht sauber geklärt
sind und es zu Neid oder Kränkung
kommt.

Um mir meiner Motivation für mein 
Ehrenamt bewusst zu werden, helfen
mir drei Gedanken:
 Ich bin Kind Gottes, dazu bin ich 
von ihm berufen.

Will Gott, dass ich mich an dieser 
Stelle einsetze? Entspricht diese 
Aufgabe meinen Gaben?

 Jeder Christ ist für sein geistliches 
Leben selbst verantwortlich.

Dieser Dreischritt zeigt in aller Kürze,
an welchen Stellen die kritischen Punkte
sind:
Wenn ich mir nicht bewusst bin, dass
ich als Kind Gottes berufen bin, lebe 
ich aus meiner eigenen Kraft, die 
ziemlich schnell zu Ende geht.

Setze ich mich außerhalb meiner 
Berufung ein, entspricht es oft nicht 
meinen Gaben und Begabungen. 

Vernachlässige ich mein eigenes 
geistliches Leben, verbaue ich Gott 
die Chance mich mit der notwendi-
gen Nahrung zu versorgen. 

Als ich Gott fragte, wo ich mich einset-
zen soll, wo mein Platz ist, wo ich ihm
dienen soll, erhielt ich immer wieder die

Warum ich in dieser Kirche
ehrenamtlich mitarbeite

Andrea Bleher
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Antwort: genau dort, wo du bist, an
deinem Ort. So habe ich mich seither
den Anfragen und Herausforderungen
gestellt und gerne Verantwortung über-
nommen, weil ich sie nicht allein tragen
muss. Zum einen sind da Geschwister,
die mit mir im Auftrag des gleichen
Herrn unterwegs sind und das Wichtig-
ste ist, auf Gott ist Verlass, er ist da. 

Ehrenamtliche lassen sich von Gott in
einen Dienst rufen, haben großes Ver-
trauen und wollen gerne mit gestalten.
Unsere Gemeinden haben sehr viele mo-
tivierte und engagierte Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die treu ihren Dienst
tun. Es ist in meinen Augen einer der
größten Schätze, die wir als Kirche ha-
ben, dass wir Kirche von unten, von der
Gemeinde her sind. Gerade unter den
Ehrenamtlichen finden sich viele, die
sich gerne einsetzen und in der Kirche
etwas bewegen wollen. Neue Erfahrun-
gen anderer, etwa „fresh expressions 
of church“, fordern sie heraus, darüber
nachzudenken, wie Menschen aus ihrem
Umfeld Erfahrungen mit Gott machen
können Es. macht einfach Spaß mit an-
deren unterwegs zu sein, einen Teil der
Gemeindearbeit mit frischen Ideen zu
planen, für Kinder oder Jugendliche da
zu sein, Gottesdienste zu gestalten oder
Seniorenarbeit neu und pfiffig zu prä-
gen! 

Heute wird bei der Übernahme einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit oft gefragt:
„Und, was bringt mir das?“ - Aus meiner
eigenen Erfahrung kann ich sagen: es
macht Freude, mit anderen zusammen
„etwas auf die Füße zu stellen“. Oft er-
hält man gutes Feedback von Teilneh-
mern. Es bringt mir selbst etwas und

anderen auch und das befriedigt. Eine
Studie fand heraus, dass ehrenamtlich
tätige Menschen im Vergleich zufriede-
ner sind. Mehr Zufriedenheit bedeutet
mehr Lebensqualität.
Meine Beobachtung ist, dass die Aus-
einandersetzung mit Fragen des Glau-
bens mir selbst am meisten „bringt“. Im
Vorbereiten einer Andacht oder eines
Themas, muss zunächst ich mich selbst
damit auseinandersetzen. Gott gibt mir
dabei oft Einsichten und Gedanken, die
ich ohne diese intensive Beschäftigung
mit der Sache nicht hätte. Der eigene
Glaube wächst Viele Ehrenamtliche ma-
chen diese Erfahrung.

Meist habe ich mit Jugendlichen zu tun
und sehe, welch enormen Beitrag evan-
gelische Jugendarbeit zur Persönlich-
keitsbildung leistet, besonders, wenn
sich Jugendliche ehrenamtlich engagie-
ren. Sie leiten selbst, organisieren, ge-
stalten und machen Erfahrungen mit
sich selbst und Glaubenserfahrungen.
Dazu benötigen Jugendliche Freiräume
in den Gemeinden und eine gute Beglei-
tung, wie sie beispielsweise die Jugend-
werke mit den Grundkursen bieten.

Meine Erfahrungen in meinem ehren-
amtlichen Einsatz sind überwiegend po-
sitiv. Und wenn nur einer oder eine da-
durch den Weg zu Jesus findet, hat sich
alle Mühe gelohnt. Die Voraussetzung
für den Dienst für Gott ist, sich rufen 
zu lassen und ihm zu vertrauen, dass er
den Weg kennt. 
Ich habe immer noch Lust diese Kirche
mitzugestalten, weil sie Kirche Jesu
Christi ist, weil sie als Landeskirche so
viele Chancen bietet Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen. 

Der Schatz des Ehrenamts 
in unserer Kirche

Von jeher gehörte es zu den selbstver-
ständlichen christlichen Grundhaltun-
gen, dass Ehrenamtliche aktiv in der Ge-
meinde mitarbeiten und ihre Gaben und
Talente zur Ehre Gottes einbringen. 
Bis heute sind Kirchengemeinden und
die ihnen angeschlossenen diakoni-
schen Einrichtungen ohne das Ehrenamt
vieler engagierter Christinnen und Chri-
sten undenkbar. In der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg waren im
Jahr 2011 150.000 Menschen statistisch
als Ehrenamtliche erfasst. 

Diesen „kostbaren Schatz“, der vermut-
lich noch weit über diese Zahl hinaus-
reicht (je nach Definition wer als Ehren-
amtliche/r bestimmt wird), gilt es diffe-
renziert wahrzunehmen und anzuerken-
nen. Ehrenamtliche, ob langjährig dabei
oder neu hinzugekommen, sichtbar oder
im Verborgenen, bilden zusammen das
verlässliche Fundament, das jenseits
von aktuellen Sparmaßnahmen und
strukturellen Veränderungen, auch in
der Zukunft der Kirche weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird. Dabei kommt es
vor allem neben dem Wahrnehmen und
Anerkennen auch darauf an, dass das
Zusammenspiel zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen wechselseitig wert-
schätzend und partnerschaftlich erfolgt.

Ehrenamt neu verstehen

Gesamtgesellschaftlich ist die Nachfrage
an Ehrenamtlichen steigend. Bürger-
schaftliches Engagement findet ver-
mehrt staatliche Beachtung und wird
gefördert. Vereine, Verbände und Orga-
nisationen suchen nach Ehrenamtlichen
um langfristig ihre Arbeit zu stabilisie-
ren, zu ergänzen und innovative Projek-
te umzusetzen. Das Prinzip der Freiwil-
ligkeit wird dabei einerseits hochgehal-
ten, während andererseits die Grenzen
zwischen monetär ergänzter Wertschät-
zung und Ehrenamt verschwimmen. 

Brunhilde Clauß

Ehrenamt fördern mit System  
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Die Frage stellt sich: Steht das Ehren-
amt damit zunehmend in einem Wettbe-
werb? 
Menschen entscheiden sich in der Regel
nach wie vor sehr bewusst für ein Eh-
renamt und suchen sich das Handlungs-
feld dafür gezielt aus. Der „Eigen-Sinn“,
der dem ehrenamtlichen Engagement
zugeschrieben wird, ist zugleich auch
ein Teil der Antriebskraft für Menschen
sich zu engagieren.1
Christinnen und Christen bringen sich
auch heute nach wie vor bewusst auf
Kirchengemeindeebene ein, weil sie
„Gemeinde“ mitgestalten möchten. Das
belegen neueste Zahlen einer EKD-Un-
tersuchung vom April 2013, wo 77% der
evangelischen Ehrenamtlichen angeben,
sich auf der Ortsebene sogar mit mehre-
ren Ehrenämtern zu engagieren.
Insbesondere mit dem Focus nach Sinn-
haftigkeit eines Ehrenamtes und eine in
Gemeinschaft ausgeführte Tätigkeit,
sind Menschen offen und stellen ein Teil
ihrer (kostbar gewordenen) Lebenszeit
zur Verfügung. Darüber hinaus soll heu-
te ein Ehrenamt in weiten Teilen auch
Freude bereiten. 
Weiter kommt hinzu, dass häufig Chri-
stinnen und Christen, die sich in der
Kirche bereits engagieren, darüber hin-
aus bereit sind, sich auch in anderen
gesellschaftlichen Bereichen weiter ein-
zubringen. So engagiert sich laut der
o.g. Untersuchung gut die Hälfte der
Befragten auch außerhalb der Kirche.
„Kirche ist nicht nur Plattform, sondern
auch Motor für zivilgesellschaftlichen
Einsatz. Offensichtlich ist eine christliche
Grundhaltung ein wichtiger Faktor für
das freiwillige Engagement.“ 2

Christinnen und Christen sind als Teil
der Gesellschaft, in der sie leben, auch
herausgefordert, sich mit dem gesell-
schaftlichen Wandel und dessen Auswir-
kungen auseinanderzusetzen. 
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für Erwerbsarbeit, Bildung und Er-
ziehung, veränderte Lebensentwürfe, um
nur einige zu nennen, ändern sich auch
für sie stetig. Die demografische Ent-
wicklung der Bevölkerung stellt Familien
vor die immense Herausforderung, alle
Lebensbereiche miteinander in Einklang
zu bringen. 

Persönlich veränderte Lebensbedingun-
gen bleiben auch gegenüber dem Ehren-
amt in der Kirche nicht ohne Auswirkun-
gen. So verändern sich Einstellungen
und Erwartungen an Rahmenbedingungen
auch bei kirchlichen Ehrenamtlichen. 

• Potentielle Ehrenamtliche suchen 
heute klar definierte Aufgaben. 

• Sie orientieren sich verstärkt an 
Inhalten und weniger an institutio-
nellen Einbindungen. 

• Sie erwarten Möglichkeiten der Mit-
bestimmung und Gestaltung und 
vor allem zeitlich überschaubare, 
begrenzte Mitarbeit. 

• Begleitung, Förderung und Qualifi-
zierung für die Aufgaben, die sie 
übernehmen, müssen auf die Anfor-
derungen und Personen abgestimmt 
sein. 

• Wertschätzung und Anerkennung 
dürfen keine Anhängsel sein, sondern
müssen überzeugend vermittelt wer-
den und selbstverständlicher Be-
standteil einer ehrenamtlichen Tätig
keit sein. 

Das Projekt zur Ehrenamtsförderung
(Laufzeit 2012-2016) und seine Ziel-
setzungen:

Das Gesamtziel des Projekts ist, neue
weitere Impulse für die Ehrenamtsförde-
rung in der Evangelischen Landeskirche
zu setzen, um damit langfristig eine
veränderte Kultur des Ehrenamtes anzu-
stoßen. Das besondere des kirchlichen
Ehrenamts soll berücksichtigt sein: dem
Evangelium treu zu bleiben und gleich-
zeitig den geänderten gesellschaftlichen
Realitäten, in denen Christinnen und
Christen leben, gerecht zu werden. 
Mit dem Projekt: Ehrenamt fördern mit
System setzt die Evangelische Landes-
kirche den Akzent auf Beratung von Lei-
tungsgremien in Kirchengemeinden/Kir-
chenbezirken bei konzeptionellen und
konkreten Fragen sowie weiteren Vorha-
ben zur Ehrenamtsförderung. Grundlage
sind dabei Schritte aus dem Freiwilli-
gen-Management, die situationsgerecht
für den kirchlichen Kontext eingebracht
werden.

Durch ein prozess- und lösungsorientier-
tes Vorgehen (systemischer Beratungs-
ansatz – vgl. Gemeindeberatung) wird
die gesamte Situation der Arbeit mit
Ehrenamtlichen, von einem qualifizier-
ten Beraterteam, zusammen mit den zu-
ständigen Leitungsgremien bzw. mit ei-
ner vor Ort gebildeten Projektgruppe, in
einer Kirchengemeinde/Einrichtung/Be-
zirk, in den Blick genommen. Gemein-
sam werden Ziele und Schritte für die
Umsetzung erarbeitet.

Das Projekt: 
Ehrenamt fördern mit System
Ein Angebot zur Unterstützung des
Ehrenamts durch die Evangelische
Landeskirche in Württemberg

Mittlerweile ist die Erkenntnis, sich um
Ehrenamtliche qualifiziert zu bemühen,
sie fachkundig bei der Entfaltung ihrer
Gaben und Talente zu fördern und zu
begleiten, in vielen Bereichen der
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg selbstverständlich und auf un-
terschiedlichen Ebenen Konsens. Seit
1992 der Landeskirchliche Arbeitskreis
„Ehrenamt“ gegründet wurde, hat die
Evangelische Landeskirche das Thema
an verschiedenen Stellen immer wieder
aufgegriffen und weiterentwickelt.
Dafür sprechen die Leitlinien Ehrenamt,
die bereits 1995 zum ersten Mal veröf-
fentlicht und 2013 neu überarbeitet,
erschienen sind. Mehrfach wurden in
den Folgejahren von der Landeskirche
mit Projekten, bei denen Ehrenamtliche
in den Focus der Förderung gerückt
sind, Schritte und Ressourcen zu einer
Unterstützung der Ehrenamtsförderung
für Kirchengemeinden zur Verfügung
gestellt.

2010 wurde schließlich der Begriff:
„Ehrenamt fördern mit System“ offiziell
eingeführt. Die Bezeichnung ist zu-
gleich auch Programm. Sie verweist
darauf, dass durch eine gezielte (syste-
matische), geplante und koordinierte
Begleitung und Förderung des Ehren-
amts ein Beitrag geleistet wird, um die
Qualität der Arbeit mit Ehrenamtlichen
an der Basis voranzubringen.
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Zielgruppen sind Haupt- und Ehrenamt-
liche in Leitungsgremien in Kirchenge-
meinden, -bezirken und deren gemein-
dediakonischen Einrichtungen.

• Mitte Januar 2014 geschieht die 
Veröffentlichung einer Ausschreibung
(über das Internet und Flyer) für 
Kirchengemeinden/-bezirke und 
deren gemeindediakonische Einrich-
tungen; 

• Interessenten füllen ein Bewerbungs-
formular aus (erhältlich bei der 
Projektstelle oder im Internet) und 
senden dieses bis spätestens zum 
angegebenen Bewerbungsschluss an 
die Projektstelle;

• Die Bewerberauswahl und Benach-
richtigung zur Teilnahme erfolgt im 
April /Mai 2014;

• Die Zuordnung der Projektteilnehmer 
und Beraterteams geschieht Mai/
Juni 2014;

• Der individuelle Start für Beratungen 
ist spätestens ab Juni/Juli 2014; 

• Die Dauer der Beratungen wird 
individuell vereinbart;

• Die Beratungskosten entsprechen den
Sätzen der Gemeindeberatung in der 
Evangelischen Landeskirche. 
Die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg unterstützt das Projekt 
durch Übernahme von 50% der Be-
ratungskosten. Die andere Hälfte der 
Beratungskosten tragen die Projekt-
teilnehmer. Die Beratung wird über 
die Projektstelle abgerechnet.

ermutigend ...bekannt zu machen ...

• Weitere Angaben und Informationen 
zum Projekt finden Sie im Internet 
unter: 
www.ehrenamt-foerdern-mit-
system.elk-wue.de 
oder 
www.gemeindeentwicklung-gottes
dienst.elk-wue.de

Wir beraten Sie gerne vorab auch 
telefonisch oder in einem persönlichen
Gespräch: 

Evangelisches Bildungszentrum 
Haus Birkach, Gemeindeentwicklung 
und Gottesdienst
Grüningerstr.25, 70599 Stuttgart; 

Projektleitung: Brunhilde Clauß, 
brunhilde.clauss@elk-wue.de, 
Telefon: 0711/45804–9452; 

Projektsekretariat: Angelika Reißing,
angelika.reissing@elk-wue.de, 
Telefon: 0711/45804–9421

Lebensweltgemeinde, Milieugemeinden,
Leuchtturmgemeinden – seit mehreren
Jahrzehnten diskutiert man in der Lan-
deskirche über die Frage, ob es neben
der parochialen Gemeinde auch noch
andere Gemeindeformen geben darf oder
womöglich sogar geben muss?1 Auch die
aktuelle Diskussion über sogenannte
Fresh expression of Church knüpft un-
mittelbar hier an.
In Württemberg gibt es zudem eine be-
sondere Entwicklung, die das Nachden-
ken über neue Gemeindeformen erfor-
dert: Netzwerke und unterschiedliche
Verbände und Gemeinschaften, auch die
Gemeinschaften des Pietismus, behei-
maten zunehmend Kirchenmitglieder,
die nur innerhalb dieser Netzwerke ihre
Zugehörigkeit zur Kirche pflegen. Mit-
telfristig werden die Gemeindeglieder
solcher Netzwerke und Gemeinschaften
überlegen, wozu sie Kirchensteuer be-
zahlen sollen, wenn diese Mittel ihrem
eigenen gemeindlichen Leben in ihrer
Gemeinschaft nicht zugute kommen.
Denn auch bei Kasualien oder anlässlich
der Konfirmation der Kinder wird oft
kein persönlicher Kontakt mehr zur Lan-
deskirche aufgenommen. 

Ungeachtet der Diskussionen über sol-
che neuen Aufbrüche in und über die
Parochie-Grenzen einer Kirchengemein-
de hinweg sind in den letzten Jahren
verschiedene neue Gemeindeformen
ausprobiert worden. Manche haben sich
etabliert und bestehen inzwischen
schon über 20 Jahre, andere haben sich
wieder aufgelöst. Und manche Vision ei-
nes solchen Aufbruchs wird gerade erst
erbeten und durch kleine Schritte in die
Tat umgesetzt. 
Nicht überall findet eine intensive Aus-
einandersetzung mit der Parochialen Ge-
meinde statt. Es gibt auch Aufbrüche,
die keinen Kontakt zur Kirchengemeinde
am Ort haben und unabhängig von die-
ser entstehen  – obwohl die Initiatoren
selbst noch Mitglieder der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg
sind. 

Das Reich Gottes in Württemberg ist le-
bendig und wächst durch vielfältige In-
itiativen. Deshalb sollte sich die Würt-
tembergische Landeskirche theologisch
und strukturell damit beschäftigen und
Mut zu zukunftsweisenden Entscheidun-
gen haben.

Dorothee Gabler

Neue Gemeindeformen - 
Gefahr oder Chance für 
die Landeskirche?!

Vorsitzende des Theologischen 
Ausschusses der 14. Landessynode

Überarbeitete Version eines Berichts des 
Theologischen Ausschusses, gehalten während 
der Sommersynode 2012 in Balingen

1 Quelle: EKD Pressemitteilung vom 17. April 2013/
Pressestelle Silke Römhild

2 Quelle: Seidelmann, Evangelisch engagiert -
Tendenz steigend (S.7)
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leidenschaftlich widerstanden. Kirche
Jesu Christi ist für ihn die weltweite
und eschatologische Versammlung aller
durch Gott in Christus Berufenen und
Geheiligten zu allen Zeiten und an allen
Orten. 
Darum führt Paulus in 1. Kor 12,12ff
bzw. Röm 12,3ff den Begriff des einen
Leibes Christi ein, um sowohl die Einheit
und Vielfalt, wie auch die Gleichheit
und Verschiedenheit, bzw. die Solida-
rität und Identität der Kirche zur Gel-
tung zu bringen. Paulus argumentiert in
der Ekklesiologie genau wie in der Recht-
fertigungslehre und Eschatologie ein-
deutig christologisch. 

Von Paulus her lässt sich darum weder
ein exklusives Parochialrecht einer be-
stimmten institutionellen Kirche ablei-
ten, noch eine beliebige Aufspaltung 
einer Ortsgemeinde in unverbundene 
sogenannte Profil-, Lebenswelt- oder
Personalgemeinden bzw. in Freikirchen,
Gemeinden und Gemeinschaften mit 
jeweiligem Exklusivanspruch. 

Die Christuszentrierung der Ekklesiologie
des NTs ist aber keine formale Beschrei-
bung für die Einheit oder gar Autorität
bzw. Hierarchie der Kirche, sondern die
Aufforderung zur Liebe: Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob. (Röm 15,7). 
Für eine wachsende Kirche als Leib Chri-
sti ist die Liebe konstitutiv. Die Liebe
Christi zeigt sich in der Ausrichtung auf
das „Du“ und „Ihr“ und in der Selbstü-
berwindung und Hingabe des ansonsten
an sich selbst verlorenen „Ichs“, auch
des „Ichs“ einer neu entstandenen Ge-
meinde.

2 9

Ein Blick ins Neue Testament2

Das NT unterscheidet noch nicht zwi-
schen Gemeinde und Kirche bzw. Lan-
deskirche. Hier wird mit dem einen Be-
griff Ekklesia die Kirche in vielfältigen
Formen beschrieben 
� als die gesamte Kirche Jesu Christi, 
� als die zusammengefassten Kirchen 
einer Provinz oder Landschaft, 

� als die sich aus allen Christen zusam-
mensetzende Kirche eines Ortes und 

� als die sich in einem Privathaus zum 
Gottesdienst versammelnde kleinste 
Gestalt der Kirche in Form einer 
Hausgemeinde. 

Die eine Kirche Jesu Christi besteht also
grundsätzlich in der Vielfalt der sich in
Jesu Namen zum Gottesdienst versam-
melnden Kirchen und Gemeinden. Schon
die kleinste Hausgemeinde ist Kirche
Jesu Christi. Und die Kirche Jesu Christi
im umfassenden Sinn ist nicht weniger
als die weltweite Einheit aller Berufe-
nen und Heiligen, die den Namen des
Herrn Jesus Christus anrufen an jedem
Ort. Weder wird die eine Kirche Jesu
Christi erst und ausschließlich durch die
Vielzahl der Einzelgemeinden konstitu-
iert, noch ist die kleinste Zelle eines
Hauskreises eine mindere oder unterge-
ordnete Gestalt von Kirche, sondern Ek-
klesia Christi im Vollsinn des Wortes: Wo
zwei oder drei sich im Namen Jesu Chri-
sti versammeln ist Kirche (Mt 18,17). 

Zudem bezeichnet Ekklesia zur Zeit der
Urgemeinde nicht nur eine religiöse Ver-
sammlung, sondern auch die konkrete
aktuelle Versammlung der Stimmberech-
tigten des Heeres. Bei der geistlichen
Interpretation des Begriffs wurde des-

halb der vorläufige, eschatologische
Charakter immer schon mitgehört: Kir-
che ist die Vollversammlung Gottes am
Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Jede
Kirche und Gemeinde ist auf die zukünf-
tige Vollendung angewiesen und ausge-
richtet. Gleichzeitig spielte aber Voll-
zähligkeit und Größe einer Gemeinde für
ihre gegenwärtige Bedeutung keine Rolle.

Weiter betonen vor allem die Paulusbrie-
fen, die Selbständigkeit und Gleichwer-
tigkeit der neugegründeten Gemeinden
gegenüber der Jerusalemer Urgemeinde.
Jede Kirche Jesu Christi – in welcher Ge-
stalt sie auch immer auftritt – ist
zunächst ihrem Herrn verantwortlich,
nicht aber einer herausgehobenen (Lan-
des-)Kirche im Gegenüber zu den Ge-
meinden. Eine festgefügte kirchliche
Hierarchie innerhalb der Kirche gibt es
nicht. 

Deutlich wird im NT auch, dass eine
Vielfalt von Gemeindeformen innerhalb
eines Ortes wie Korinth oder Rom nicht
zuerst als Folge eines Konflikts bzw. 
einer Trennung beschrieben wird. Die
Vielfalt ist eher bedingt durch spezifi-
sche Milieus bzw. Gesellschaftsschichten
in diesen Städten. Vielfalt ist vor allem 
eine Folge der Mission der Apostel! 
Es ist dann aber Aufgabe jeder Missions-
gemeinde, sich ökumenisch als eine Teil-
gemeinde in der einen Kirche Jesu Chri-
sti zu verorten. Menschliche Autoritäten
und Institutionen dürfen die Einheit der
Kirche Jesu Christi nicht aufheben oder
gefährden. Der Apostel Paulus hat der
Versuchung und Gefahr der Aufspaltung
der frühen Kirche in zwei oder mehrere
Teilkirchen unter Einsatz seines Lebens
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Die Bedeutung und Hierarchie der Ämter
sowie die Strukturfragen der Kirchen-
und Gemeindeformen treten in dem
Maße zurück, wie sich die Kirche auf
ihren einen Herrn besinnt und seine Lie-
be zum leitenden Prinzip des Handels
wird. Durch Christus und im Bezogensein
auf ihn verwirklicht sich die Realität der
Einheit schon gegenwärtig inmitten
großer Freiheit zu einer Vielgestaltigkeit
und Vielfalt in der Kirche.

Religionssoziologische 
Beobachtungen

Die Sozialgestalt von Kirche ist zwar im
historischen und gesellschaftlichen Kon-
text sehr verschieden, aber der christli-
che Glaube ist stets daraufhin orientiert,
eine soziale Gestalt, sprich Gemein-
schaft auszubilden. Glaube wird in Ge-
meinschaft gelebt und Glaube verändert
Gemeinschaft. Kirche ist nie Selbstzweck,
sondern sie hat eine Mission: Das Evan-
gelium zu verkündigen. Dazu gehört, in
der Gemeinschaft mit anderen Christen
zu leben und sich zugleich nie selbst zu
genügen – sondern sich senden zu las-
sen in die Gesellschaft. 



Da Kirche im 21. Jahrhundert nicht
identisch mit der Bürgergemeinde, son-
dern eine Sozialgestalt in der Gesell-
schaft ist, bestimmt jede und jeder ein-
zelne Christenmensch sein Verhältnis
zur Gemeinde und zur Welt selbst. Dies
ist eine besondere Herausforderung für
die Kirche angesichts der Individualisie-
rung in der Gesellschaft. 

Menschen gewinnen heute ihre Iden-
tität und ihren Sinn nicht mehr durch
Zugehörigkeit zu überindividuelle insti-
tutionelle Zusammenhänge wie Bürger-
gemeinde, Kirche oder Familie, sondern
jedes Individuum muss Identität aus
sich selbst heraus schaffen. Individuali-
sierung ist darum mehr als nur Vereinze-
lung. Auch heute hat der bzw. die Ein-
zelne Sehnsucht nach Gemeinschaft, ja
jede und jeder sucht Gemeinschaft und
schätzt sie wert. Kriterium für die Wahl
einer Gruppe bzw. Gemeinschaft ist heu-
te aber, ob die Gemeinschaft das eigene
Individuum wesentlich bestätigt, weil
die anderen so sind wie ich. Dies führt
zur Entstehung homogener Gruppen,
und zugleich grenzen sich solche homo-
genen Gemeinschaften gegenüber ande-
ren stärker ab. Leitend ist die Sehn-
sucht, einzutauchen in eine große Mas-
se, ohne sich mit anderen oder gar An-
dersdenkenden auseinandersetzen zu
müssen. Diese Sehnsucht wird insbeson-
dere befriedigt durch Megaevents wie
Public Viewing oder andere Großveran-
staltungen. Der heutige Mensch sucht
das Gemeinsame und das Erleben eines
Wir-Gefühls, um das eigene Ich zu be-
stätigen. 

Eine Folge dieses Zwangs, die eigene
Identität als Individuums selbst zu defi-
nieren, ist das gewachsene Interesse an
Religion. Aber Religiosität und Kirch-
lichkeit gehören nicht mehr einfach zu-
sammen. Die Kirche hat ihre traditionel-
le Bindekraft verloren. Die eigene Kon-
fession bzw. die eigene Spiritualität be-
gründet nicht mehr selbstverständlich
eine Kirchenmitgliedschaft. Der eigene
Glaube bzw. das persönliche Glaubens-
bekenntnis ist zu einem Merkmal unter
vielen geworden, die eine Kirchenmit-
gliedschaft begründen.
Dass Landeskirchen Menschen, die nicht
Mitglied in einer Kirche sind, als konfes-
sionslos bezeichnen, ist darum heute ei-
gentlich nicht mehr stimmig. Denn zum
einem gibt es Konfessionslosigkeit in er-
schreckendem Maß auch bei Kirchenmit-
gliedern innerhalb der Kirche. Zugleich
haben Nichtkirchenmitglieder oft klare
religiöse Bekenntnisse und Konfessio-
nen. Ergebnisse sowohl der Kirchenmit-
gliedschaftsstudien der EKD wie auch
der Sinusmilieustudien bestätigen dies. 
Als Kriterien für die Kirchenmitglied-
schaft scheinen heute eher Lebensstil -
fragen entscheidend zu sein, wie das
Freizeitverhalten, der Musikgeschmack,
Traditionsbindung, Lebensform und 
Milieuzugehörigkeit u.a.. Dies führt
auch dazu, dass Kirchengemeinden ge-
rade für religiös interessierte Menschen
oft nicht als Ansprechpartner in Frage
kommen, weil der Lebensstil der Inter-
essierten nicht zur üblichen Teilnahme-
form in der Kirchengemeinde der Paro-
chie passt. 

Interesse am Mitleben in einer Kirchen-
gemeinde bzw. Gemeindeform wird ne-
ben der Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Parochie aufgrund des Haupt-
wohnsitzes heute auch durch andere
Faktoren geweckt: etwa durch
� bestimmte Kirchengebäude wie z.B. 
das Ulmer Münster, 

� besondere Gottesdienstformate wie 
der Nachteulengottesdienst in 
Ludwigburg, 

� bestimmte Projekte wie die Vesper-
kirche in Stuttgart,

� bestimmte Einrichtungen wie Dia-
konissenmutterhäuser, Klöster und 
Einkehrhäuser,

� bestimmte Zielgruppen wie Menschen
anderer Sprache und Herkunft,

� bestimmte Formen der Spiritualität 
wie Thomasmessen oder die Gesänge 
von Taize

� sowie bestimmte Profilierungen des 
Bekenntnisses und der Konfession, 
wie die Bewahrung der Schöpfung 
oder die Notwendigkeit der Evange-
lisation.

Religionssoziologisch bestätigt sich,
dass es neben dem parochialen Prinzip
zur Organisation der Gemeinde als Sozi-
alform ein personales Prinzip, ein funk-
tionales Prinzip und ein binnenkonfesso-
risches Prinzip gibt. Insbesondere in
Ballungsräumen und Großstädten ste-
hen diese Prinzipien in starker Konkur-
renz zum Parochialprinzip. Schließlich
wird durch die Eventisierung in der Kir-
che eine weitere Form der Zugehörigkeit
ermöglicht, etwa durch Kirchentage. 

Wo Menschen sich zugehörig fühlen,
wollen sie Kirche leben. Wo noch ein

Verhältnis zur der Landeskirche besteht,
wünscht man sich, dass diese Gemein-
schaften und Gruppen rechtlich den Sta-
tus einer Kirchengemeinde erhalten, so
dass Kirchenmitglieder dort ihre Gaben
und Fähigkeiten, ihre Rechte und Pflich-
ten ausüben können. Für andere ist der
Schritt aus der Landeskirche die selbst-
verständliche Konsequenz. Das hat z.T.
auch finanzielle Gründe, da neue Auf-
brüche ihre Arbeit meistens nur durch
die Mitglieder finanzieren. Deshalb sind
in den letzten Jahren gerade in Stutt-
gart viele neue Freikirchen entstanden. 

Die Aufgabe einer Kirchenleitung

Insbesondere in Württemberg, wo viele
engagierte evangelische Christinnen
und Christen leben und neue Gemeinden
und Freikirche entstehen, ist die Lan-
deskirche in besonderer Weise gefordert,
um die Einheit des Leibes Christi zu rin-
gen. Denn durch eine Fragmentierung
des gemeindlichen Lebens der Christin-
nen und Christen in einer Region wird
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Vertretungsbefugnis der neuen Gemein-
deform nach außen zu eröffnen. Auch
die Verteilungsgrundsätze für die Kir-
chensteuern werden mittelfristig neu
definiert werden müssen.
Mittelfristig werden dann auch eine No-
vellierung der Kirchengemeindeordnung,
sowie der Gesetze und Vereinbarungen
zur Kirchenmitgliedschaft notwendig.
Denn Parochie unabhängige Gemeinden
treffen sich an einem konkreten Ort.
Und ihre Mitglieder wohnen in einer
konkreten Parochie. Deshalb muss eine
Landeskirche sowohl das Verhältnis zur
Parochie des Versammlungsorts sowie zu
den Herkunftsparochien der Kirchenmit-
glieder klären. 
Die Rolle der Leitung solcher neuen Auf-
brüche und die Rolle einer Dekanin bzw.
eine Dekans sind zu definieren. Damit
verbunden ist die Frage, auf welcher
Ebene solche Gemeinden landeskirchlich
vernetzt werden sollen: Auf Ebene der
Parochie, des Kirchenbezirks oder nur
auf Ebene der Landeskirche? Neue Ge-
meinden in der Württembergischen Lan-
deskirche als Körperschaften Kirchlichen
Rechts zur ermöglichen, wäre ein guter
erster Schritt. Diesen Gemeinden sollte
dann alternativ eine Anbindung auf
Ebene des Kirchenbezirks oder der Lan-
deskirche ermöglicht werden.

Für eine Volkskirche sind neue Auf-
brüche keine Gefahr, vielmehr eröffnen
sie noch mehr Menschen - Kirchenmit-
gliedern und sogenannten Konfessions-
losen - die Chance, ihre Sehnsucht nach
Spiritualität und Beheimatung innerhalb
der Landeskirche zu stillen. 
Die 14. Landessynode der Württembergi-
schen Landeskirche hat sich intensiv

mit der Bewertung und Integration neu-
er Gemeindeformen beschäftigt. Bereits
2008 wurde dazu ein Antrag eingebracht
und bearbeitet. Leider ist es uns nicht
gelungen, mutig Schritte zu wagen.
Noch immer gibt es nur wenige rechtli-
che und finanzielle Möglichkeiten für
neue Aufbrüche und Formen von Ge-
meinden. Das Strukturerprobungsgesetz
in der Württembergischen Landeskirche
könnte aber dazu ein neues Experimen-
tierfeld eröffnen. Vielleicht gelingt es
einer 15. Landessynode, die Württem-
bergische Landeskirche mutiger zu re-
formieren.

Letztlich werden aber weder die bewähr-
ten noch neue Strukturen, weder stei-
gende noch sinkende Kirchensteuermit-
tel über die Zukunft der Kirche und ein-
zelner Gemeinden bzw. Gemeindeformen
in Württemberg entscheiden. Denn die
Landeskirche hat ihren Grund, ihre Kraft
und ihre Verheißung allein in Jesus
Christus. Deshalb können wir für unsere
Kirche danken, für sie beten und hoffen.
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Rechtliche Einbindung 
neuer Gemeindeformen

Eine rechtliche Einbindung neuer Bewe-
gungen sollte m.E. zunächst eher durch
Verordnungen geregelt werden als durch
Kirchengesetze. Dieser Weg wurde auch
zur Gründung von Gemeinschaftsge-
meinden gewählt. Neue Aufbrüche sind
zunächst Gemeinden auf Zeit. Um solche
Gemeinde aber nicht zu rechtlichen Re-
gelungen außerhalb der Landeskirche zu
nötigen, braucht es eine rechtlich Aner-
kennung und Eingliederung in die Lan-
deskirche. 
Der rechtliche Regelungsbedarf für über-
parochiale Gemeinden ist in jedem Fall
verschieden. Je nachdem, ob Gemein-
den auf dem personalen, dem konfesso-
rischen oder funktionalen Prinzipien be-
ruhen, brauchen sie eigene Verordnun-
gen. Das zeigt sich z.B. an der Einbin-
dung von Jugendkirchen oder
Gemeinschaftsgemeinden. 
Eins aber zeigt sich zunehmend: Die Er-
möglichung neuer Gemeindeformen wird
nicht gelingen, ohne das Kanzelrecht
des Ortspfarrers anzutasten und eine

nicht nur das evangelische Bekenntnis,
sondern auch die Bedeutung der Evan-
#gelischen Landeskirche für die Gesell-
schaft relativiert. 
Die gesellschaftlichen Entwicklungen
zeigen, dass die Kirche neue Formen
braucht und sich re-formieren muss, um
dem öffentlichen Auftrag und Anspruch
des Evangeliums als Kirche auch in Zu-
kunft zu entsprechen. Nur dann kann 
sie in die Gesellschaft hineinwirken und 
Öffentlichkeit gestalten und prägen.

Die Vernetzung der Menschen evangeli-
schen Glaubens und ist nicht zuletzt ei-
ne theologische Aufgabe. Angesichts der
Ausdifferenzierung in Milieus darf in un-
serer Gesellschaft die milieuübergreifen-
de Kraft des Evangeliums von Jesus Chri-
stus nicht aus dem Blick geraten. Das Ge-
heimnis der Kirche ist doch, dass Jesus
Menschen verbindet, die sonst nichts ge-
meinsam haben. Die Kirche bildet also
in gewissem Sinne ein eigenes Milieu,
das durch seine Vielfalt und Pluralität
gekennzeichnet ist. Menschen  und Ge-
meinden zu unterstützen und zu beglei-
ten, damit sie lernen milieuübergreifend
zu leben und Leben zu teilen, das ist ei-
ne Hauptaufgabe für Gemeindeleitende
des 21. Jahrhunderts. Vielfalt zu ermög-
lichen und Begegnungsräume für ein
neues Miteinander zu schaffen, um die
Einheit der Kirche zu stärken, ist Grun-
dauftrag der Kirchenleitung. Dafür sind
entsprechende strukturelle und finanzi-
elle Regelungen zu entwickeln. Die Lan-
deskirche wird als Volkskirche nur Zu-
kunft haben, wenn sie solche Aufbrüche
nicht nur toleriert, sondern sie gleichbe-
rechtigt wie die parochialen Formen be-
handelt und integriert.3
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1 Vgl. dazu die Vision der EKD, die bereits 2006 so formu-
liert wurde: „Eine größere Vielfalt von Gemeindeformen
ist für die evangelische Kirche ein sinnvoller Weg, um 
ihre Vitalität und ihre Wachstumskräfte zu stärken“ (EKD-
Papier „Kirche der Freiheit“, Leuchtfeuer 2, S. 56). Dort
heißt es weiter: „Angesichts der gesellschaftlichen Mobi-
lität ist eine primär lokale oder parochiale Lebensgestal-
tung heute oft an bestimmte Lebensphasen sowie an be-
stimmte Milieus oder Lebensstile gebunden. Im Vergleich
dazu wächst die Zahl der Menschen und das Ausmaß der
Lebensphasen, für die eher netzwerkartige und projekt-
förmige Orientierungen charakteristisch sind.“ (s. S. 54)

2 Vgl dazu auch: H.-J. Eckstein, Was ist Gemeinde? 
Einheit und Vielfalt der Kirche Jesu Christi, in: ders., 
Gesunden im Glauben, Holzgerlingen 2011, 123-146.

3 Diese Einschätzung vertrat auch die praktische 
Theologin Uta Pohl-Patalong  in ihrem Referat „Gemeinde
auf Zeit“, gehalten am 4.5.2013 beim Kirchentag in 
Hamburg.
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befangenheiten“ gelingen kann. So
führt uns die Milieuperspektive auf den
Weg zu einer gabenorientierten Gemein-
dearbeit.

Mit meinem Arbeitsbereich ist auch die
Wahrnehmung und Begleitung der ver-
schiedenen Formen von „fresh expressi-
ons“ verbunden, also der neuen Ge-
meindeformen wie sie in den letzten
fünfzehn Jahren in England entstanden
sind und auch bei uns in Deutschland 
zu neuen Aufbrüchen und Gestalten von
Kirche geführt haben. Dem diente die
schon erwähnte Reise nach Sheffield,
auf der ich einen Einblick in die missio-
narische Arbeit der Gemeinde St. Tho-
mas Crooks, die Jugendarbeit in St. Tho-
mas Philadelphia und in andere Berei-
che bekommen habe. Im Juni dieses
Jahres lernte ich auf einer Studienreise
des Evangelischen Jugendwerks (ejw)
nach London nicht nur viele verschiede-
ne „fresh expressions“ bzw. „church-
plants“ (Gemeindepflanzungen) kennen,
sondern auch besondere Arbeitszweige
und Initiativen.

Zwar können wir die englischen Beispie-
le nicht einfach kopieren, doch wir kön-
nen in vielerlei Hinsicht von ihnen ler-
nen. Etwa im Blick auf ihr Verständnis
einer missionalen Kirche, in der konse-
quenten Berücksichtigung des jeweili-
gen Kontextes eines neuen Aufbruchs
oder in der Möglichkeit, (neue) Gemein-
de in einem ganz bestimmten Kontext
zu sein. Mein Interesse richtet sich des-
halb bei uns in Württemberg auf solche
Aufbrüche, die in missionaler Orientie-
rung milieuverengte kirchliche Struktu-
ren überschreiten und dies mit nachhal-
tiger Perspektive tun, d.h. nicht nur als
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Vor einem guten Jahr habe ich die Pro-
jektpfarrstelle „Neue Aufbrüche“ ange-
treten, durch die ich beauftragt bin,
neue Aufbrüche und Bewegungen inner-
halb unserer Landeskirche zu begleiten.
Dabei geht es darum, bewährte Formen
traditioneller Gemeindearbeit und neu
aufbrechende Bewegungen so miteinan-
der ins Gespräch zu bringen, dass dar-
aus positive Erfahrungen erwachsen und
die Volkskirche durch und an der Inte-
gration solcher Bewegungen wächst.
Deshalb war ich im ersten Jahr vor al-
lem unterwegs, um solche neuen Auf-
brüche und die darin engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kennen zu
lernen. Wichtig ist mir vor allem die
Vernetzung von neuen Aufbrüchen mit
den Verantwortlichen in den Gemeinde-
leitungen, den Pfarrerinnen und Pfarrern
bzw. den Dekaninnen und Dekanen. Es
ist mir deutlich geworden, was eigent-
lich selbstverständlich ist: Lösungen er-
geben sich nur durch ein konstruktives
Miteinander dieser Ebenen. Fehlende
Kommunikation erschwert sinnvolle Pro-
zesse. Deshalb ist eines meiner Haupt-
ziele, die Verantwortlichen zu einem
konstruktiven Miteinander zu führen.

Auf diesem Weg habe ich bewährte neue
Aufbrüche wie etwa den Jesustreff
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„Neue Aufbrüche“ 
in unserer Kirche

Martin Brändl

Mein erstes Jahr auf der Projektpfarrstelle
„Neue Aufbrüche“

Stuttgart oder die Jugendgemeinde
CHOY ebenso im Blick wie neu entste-
hende Projekte. Wichtig ist mir der Kon-
takt zu meinen Kolleginnen und Kolle-
gen in der Pfarrerschaft. So freue ich
mich, wenn ich meine Arbeit in Pfarrer-
dienstbesprechungen oder auf Pfarrkon-
venten vorstellen kann. Ein besonderes
Anliegen ist mir der Kontakt zu den Auf-
brüchen vor Ort. Daher bin ich viel un-
terwegs, feiere gern Gottesdienste in
den Gemeinden und lerne so die Verant-
wortlichen in ihrem Kontext und mit
ihren Erfahrungen kennen. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Jugendge-
meinde CHOY aus Althengstett konnte
ich auf einer Reise nach Sheffield/Eng-
land begleiten. Dadurch hatte ich nicht
nur die Gelegenheit, die Impulse aus
England vor Ort kennen zu lernen, son-
dern auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eines neuen Aufbruchs in Würt-
temberg. 

Bei den vielen Begegnungen in unserer
Landeskirche wird mir immer wieder be-
wusst, welcher Reichtum uns durch die
neu aufbrechenden Initiativen, Projekte
und Bewegungen geschenkt ist. Das
gehört zu meinen stärksten Erfahrungen
des ersten Jahres auf meiner neuen
Stelle: Die Dankbarkeit über die vielen

persönlich engagierten, geistlich be-
wegten und liebevoll kreativen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter - ehrenamt-
liche wie hauptamtliche -, die wir in un-
serer Landeskirche haben. Wenn unser
lebendiger Gott solche Menschen be-
wegt, dann ist es mir um das Evangeli-
um in unserem Land nicht bange.

Zu meiner Aufgabe gehört auch, die
spezifischen (z.B. milieubedingten) Be-
dürfnisse, Erwartungen und Grenzen der
neuen Aufbrüche wie auch unserer Lan-
deskirche als ganzer zu berücksichtigen.
Von der Milieuverengung der Kirche ist
viel die Rede. Oftmals wird nur verges-
sen, dass niemand einer Milieuveren-
gung entgehen kann, wenn er nicht sein
Profil bis zur Bedeutungslosigkeit ver-
lieren will. Einer Milieuverengung wird
weder die parochiale Gemeinde, noch
der neue Aufbruch entgehen. Entschei-
dend ist aber, dass neue Aufbrüche an-
dere Milieus erreichen und damit die
Grenzen einer Kirchengemeinde über-
schreiten, wie umgekehrt eine parochial
organisierte Kirchengemeinde der Mi-
lieufokusierung eines neuen Aufbruchs
Tiefgang und Nachhaltigkeit verleihen
kann, wenn sie die Größe hat, den neu-
en Initiativen Freiräume und Vertrauen
zu schenken. Nur wo traditionelle Ge-
meindearbeit und neue Initiativen sich
in ihrer Arbeit vernetzen, um milieusen-
sibel Menschen zu erreichen, da gelingt
der Kirche als ganzer die Überschreitung
von Milieugrenzen. Dabei muss nicht ei-
gens ausgeführt werden, dass eine mi-
lieusensible Gemeindearbeit nicht durch
einzelne - z.B. Pfarrerin oder Pfarrer -,
sondern nur durch die ganze Gemeinde
in der Vielfalt ihrer Bezüge und „Milieu-
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bringt Gemeinde in Form“). Die Erneue-
rungsbewegung in der Anglikanischen
Kirche zeigt, dass Gott selbst in seiner
Kirche am Werk ist! 

Sind wir da, wo Gott ist? Die Engländer
entwickeln Bewährtes und Innovatives
gemeinsam. Die deutsche Kultur des
„Entweder – Oder“ verhindert vieles: wir
stellen zu oft gegeneinander, was ne-
ben- und miteinander gedacht werden
muss. Vielleicht haben die Engländer
besser als wir zusammengehalten, was
zusammengehört: Altes wird geschätzt –
Neues wird zugelassen. „Top down“ und
„bottom up“ ergänzen sich und führen
dadurch zu einem guten Miteinander
von geistlicher Leitung und Basisveran-
kerung. Bei den Anglikanern kann man
lernen, wie eine Kirche auf die Verände-
rung der Gesellschaft reagiert: wie man
wahrnimmt, durchdenkt, analysiert und
Folgerungen zieht. Dies ist ein geistlich
motivierter Nachvollzug des Weges Jesu,
den sie „incarnational mission“ nennen.
Vielfalt wird als Stärke und nicht als In-
fragestellung der Einheit verstanden.
Verschiedenheit (diversity) ist keine 
Alternative zur Einheit (unity) der Kirche
in Christus.

Nicht zuletzt ist für mich der Blick über
die Grenzen unserer Landeskirche von
großer Bedeutung. Ich freue mich über
die vielfältigen Verbindungen zur Lan-
deskirche in Baden und anderen Kir-
chen, Werken und Initiativen. Die Sehn-
sucht nach neuen Gemeindeformen, die
nahe bei der Lebenswelt unserer Zeitge-
nossen der Kirche eine neue Gestalt
verleiht, ist in vielen Kirchen und Wer-
ken lebendig. Dies hat nicht allein der
ökumenische Kongress „Kirche2“ in
Hannover am Anfang dieses Jahres ge-
zeigt, sondern dies zeigt auch die große
Beteiligung an einem „Runden Tisch“,
der die Anregungen aus England für
Deutschland fruchtbar machen will. Ich
bin dankbar, dass ich durch die Teilnah-
me am „Runden Tisch“ Anteil am
deutschlandweiten Netzwerk habe, viel-
fache Anregungen und Hilfen für meine
Arbeit erfahre und an einer Bewegung
Anteil haben darf, die mit viel Phanta-
sie, Kreativität, Engagement und Liebe
neue Wege für das Evangelium in unse-
rer westlichen Kultur sucht.

Wenn Christen sich neu auf den Weg zu
den Menschen machen, dann entstehen
Beziehungen, dann wächst Gemein-
schaft, dann kommen Menschen zum
Glauben und immer wieder entstehen
neue Formen von Gemeinde. Im Vorder-
grund steht dabei das, was der Apostel
Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki
geschrieben hat: „… wir waren bereit,
euch nicht allein am Evangelium Gottes
teilzugeben, sondern auch an unserm
Leben; denn wir hatten euch liebge-
wonnen.“ (1Thess 2,7f) 
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damals noch unter dem Titel „Basistrai-
ning Gemeinde-Innovation“. Jetzt heißt
er kürzer „Fresh X – Der Kurs“ und
nimmt mit seiner prozessorientierten
Art der Vermittlung die Teilnehmer un-
mittelbar in die Thematik hinein. Der
Kurs findet in diesem Jahr in Tübingen
und in Südbaden statt. Im Herbst 2013
startet noch ein Kurs in Merklingen/
Laichingen. Durch meine Mitarbeit im
Team des Tübinger Kurses habe ich
nicht nur die Gelegenheit, den Kurs und
seine Umsetzbarkeit im württembergi-
schen Kontext besser kennen zu lernen,
sondern auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Kirchengemeinden, die
sich für neue Gemeindeformen interes-
sieren. Dabei sind wir in großer öku-
menischer Weite unterwegs.

Schließlich gehört es zu meinen Aufga-
ben, die Erfahrungen und Beobachtun-
gen aus den neuen Aufbrüchen theolo-
gisch und ekklesiologisch zu reflektie-
ren und so zur Weiterentwicklung des
Bildes von Kirche beizutragen. Auch in
dieser Beziehung können wir von den
Engländern lernen. Der tiefgehende Sä-
kularisierungsprozess und die Schließung
vieler Kirchen hatte sie gezwungen,
ganz grundsätzlich über das Wesen von
Kirche nachzudenken. Erkenntnisse aus
der Missionstheologie und die Durch-
führung einer Dekade der Evangelisati-
on und Mission führten zu der Einsicht,
dass in der Mission die gestaltende
Kraft liegt, die Kirche zur Kirche macht.
Der wesentliche Impuls für die Englän-
der war die Erkenntnis, dass die Mission
Kirche formt und schafft, so der Titel
der „Reformschrift“ „Mission shaped
Church“ (2004, dt. 2006: „Mission

Projekt, sondern als Gemeinschaft auf
Dauer. Zwar steht am Anfang eines Pro-
zesses in der Regel ein Projekt oder eine
Initiative, doch wenn sie Bestand hat,
dann kann sich daraus eine neue Form
von Gemeinde entwickeln. Meine bishe-
rige Erfahrung ist, dass neue Wege, Ge-
meinde zu sein, auf verschiedenen Ebe-
nen beschritten werden. Vieles sind mi-
lieusensible und milieuüberschreitende
Initiativen, die im Raum einer parochia-
len Gemeinde entstehen und von ihr ge-
tragen werden. Andere Gemeinden bil-
den selbst ein bestimmtes Profil aus,
über das sie Kontakte in ganz bestimm-
te Lebenswelten und Milieus bekommen,
wie etwa die Vesperkirchen oder Gospel-
kirchen. Wieder andere gehen den Schritt
zur eigenen Gemeindeform, die sich bis-
lang in unserer Landeskirche nur in Form
einer personalen Gemeinde im Rahmen
einer Ortssatzung als Teil einer örtlichen
Kirchengemeinde oder einer Gesamtkir-
chengemeinde bilden kann.

Durch den engen Kontakt zum ejw
konnte ich einige Initiativen in unserer
württembergischen Landeskirche ken-
nenlernen. Hilfreich und motivierend 
ist dabei die DVD „Fresh X-kirche.erfri-
schend.vielfältig“, deren Herstellung
unsere Landeskirche mitunterstützte.
Sie erklärt mit neunzehn Beispielen der
Fresh X-Bewegung besser als viele Wor-
te, wie die neuen Formen von Kirche bei
uns aussehen können. Flankiert wird
diese Initiative von dem Kurs „Fresh X“,
der den „mission shaped ministry“-Kurs
der Engländer übersetzt und in den
deutschen Kontext überträgt. Im ver-
gangenen Jahr hatte der Kurs als Pilot-
projekt in Bernhausen stattgefunden,
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Was sagt uns Josefs stille Stärke?

Über Josef kommt eine Aufgabe, die er
sich nicht hätte träumen lassen und die
seine Lebenspläne durcheinanderwirft.
Er weicht seiner Aufgabe nicht aus, er
nimmt erhebliche Strapazen auf sich,
vom Weg mit der hochschwangeren Ma-
ria über die Flucht nach Ägypten, der
Wanderung zurück nach Nazareth bis 
zur Aufgabe, der Vater eines Sohnes zu
sein, von dem Josef wohl bald spüren
musste, dass er ihm in keiner Weise ge-
wachsen war, weil der Sohn ganz woan-
ders her seine Direktiven empfing. Alles
in allem eine höchst schwierige Aufga-
be, die sich kein Mann wünschen kann.

Dann die große Schwierigkeit: Von wem
ist dieses Kind? „Vom Heiligen Geist".
Josef wird genug Stunden und Tage ge-
habt haben, in denen ihm diese Ant-
wort wie Hohn und Spott vorkam.

Und das Gegenüber zu Maria. Es ist eine
Verharmlosung, Josef als kahlköpfigen
Mann darzustellen, der auf alle die Ge-
fühle, die ein junger Ehemann hat, mit
der abgeklärten Distanz des Alters
zurückblickt. Wie schwer mag das alles
für die beiden, Josef und Maria, gewe-
sen sein! Wie viel Vertrauen musste Jo-
sef seiner Verlobten Maria gegenüber
aufbringen. Die Maria-und-Josef-Idylle
der Krippenspiele stimmt vorne und hin-
ten nicht. Die Verbindung zwischen den

beiden war eine
einzige Überfor-
derung, auch für
Josef. Auch sei-
ner Frau Maria
gegenüber konn-
te Josef nur im-
mer glauben und
noch mal glau-
ben, etwa nach
dem Motto des
Anselm von Can-
terbury: „Credo
quia absurdum."
Ich glaube, ob-
wohl oder weil es
absurd ist.

Und die Aufgabe, den Sohn Gottes zu
erziehen. Was muss, was kann ich ihm
sagen? Wo liege ich falsch mit meinem
allzu menschlichen Denken und Empfin-
den? Stoße ich nicht ständig auf Situa-
tionen, die mir zeigen, dass ich hier
durchaus nicht kompetent bin?

Wir machen es uns mit Josef viel zu ein-
fach, wenn wir ihn lediglich im Hinter-
grund des Stalls die Laterne halten und
über seine Situation nicht weiter nach-
denken lassen. Schön ist es, dass die
katholische Kirche ihn zum Vorbild des
redlichen Handwerkers macht, zum
Schutzheiligen des Schreinerhandwerks,
der Zimmermänner und der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung. Wichtiger ist
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nach Konkurrenz, Besitzstandswahrung
und Macht zu stellen. Ebenso dürfen wir
die Ängste nicht aus den Augen verlie-
ren, die durch Veränderungsprozesse
ausgelöst werden. Das wichtigste aber
ist das Vertrauen, das vor allem durch
gemeinsame, gute Erfahrungen wachsen
kann. Ich will durch meine Arbeit vor
allem solche Erfahrungen des Miteinan-
ders fördern und dadurch Mut machen,
sich auf den Weg einzulassen, den unser
lebendiger Gott zurzeit mit seiner Kir-
che in Westeuropa geht.

In einer dem Evangelium fremd gewor-
denen Gesellschaft gilt es, das Evangeli-
um und das Leben so mit anderen Men-
schen zu teilen, dass die Botschaft Jesu
ihnen zu Herzen geht, relevant für ihr
Leben wird und sie christliche Gemein-
schaft erfahren. Wo dies geschieht und
wo über die Erfahrung von Gemeinschaft
auch neue Formen von Gemeinde ent-
stehen, da stellt sich im Lauf der Zeit
auch die Frage nach der rechtlichen,
strukturellen und finanziellen Unter-
stützung dieser neuen Aufbrüche.

Meine bisherige Erfahrung ist, dass neue
Aufbrüche primär nicht strukturell orga-
nisiert sind sondern durch Beziehungen.
Darin liegt sicher eine ihrer Stärken,
von der die ganze Kirche lernen könnte.
Der evangelische Glaube und die christ-
liche Gemeinde leben ganz wesentlich
von Beziehungen. Die neuen Formen
von Kirche legen einen besonderen Wert
darauf, dass sie ernst genommen werden
und man „auf Augenhöhe“ mit ihnen
kommuniziert. So ist es den „neuen Auf-
brüchen“ wichtig, dass sie Anerkennung
finden und als Bereicherung der Landes-
kirche gesehen werden. Sie wollen nicht
nur geduldet, sondern erwünscht sein.
Es ist mir daher ein Anliegen, Ansprech-
partner zu sein, der vor Ort präsent ist
und durch den die Landeskirche ein Ge-
sicht bekommt. 
Bei der Unterstützung neuer Gemeinde-
formen geht es nicht nur um rechtliche,
strukturelle und finanzielle Fragen, son-
dern um die Veränderung von Mentalitä-
ten, die oftmals einer Integration neuer
Aufbrüche im Wege stehen. Mentalitä-
ten lassen sich aber nur schwer verän-
dern. Deshalb gilt es, sich den Fragen
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Auf dem Weg zur Krippe schrieb der frühere Prälat 
von Heilbronn, Paul Dieterich ein etwas anderes 
Weihnachtsbuch. Im Gegenüber der Gestalten und 
Gestaltung seiner privaten Weihnachtskrippe denkt er
nach und führt dabei seine Leser durch den Alten Bund,
nach Bethlehem und Golgatha bis in heutige Zeiten.

PAUL DIETER ICH
Wege zur Krippe

Die neuen Tage öffnen ihre Türen.
Sie können, 
was die alten nicht gekonnt.
Vor uns die Wege, 
die ins Weite führen:
Den ersten Schritt. 
Ins Land. Zum Horizont.
Wir wissen nicht, 
ob wir ans Ziel gelangen.
Doch gehen wir los. 
Doch reiht sich Schritt an Schritt.
Und wir verstehn zuletzt: 
das Ziel ist mitgegangen.
Denn der den Weg beschließt 
und der ihn angefangen,
der Herr der Zeit geht alle Tage mit.

Klaus-Peter Hertzsch
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Spitze mit Asphalt gehärteter Stock (der
Stecken von Ps 23,4); die Steinschleu-
der (1. Sam 17,40); eine Proviantta-
sche, die auch als Köcher für scharfe
Schleudersteine dienen konnte. Wohl
auch eine Flöte; es war bekannt, dass
Schafe sich durch Klänge leiten lassen.
In der ganz frühen Zeit haben die Her-
denbesitzer mit ihren Söhnen und Töch-
tern die Herden selbst geweidet. Als die
Herden dann immer größer wurden,
mussten sie Lohnarbeiter - Mietlinge
(Joh 10,13) - einstellen. Zweifellos gab
es viele redliche Hirten, die sich für ihre
Herden verantwortlich wussten. Dane-
ben freilich andere, für die das nur so
ein Job war. Dabei auch ausgesprochen
schlitzohrige. Wenn Hesekiel über sol-
che Hirten schreibt, denen die Herde
nicht gehört, meint er gewiss mehr die
Hirten im übertragenen Sinn. Er könnte
es aber nicht schreiben, wenn nicht
ganz reale Erfahrungen mit Schaf- und
Ziegenhirten dahinter stünden. Er wirft
ihnen vor, sie würden nicht die Schafe,
sondern sich selbst weiden. „Das Schwa-
che stärkt ihr nicht und das Kranke heilt
ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr
nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück
und das Verlassene sucht ihr nicht; das
Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.
Meine Schafe sind zerstreut, weil sie
keinen Hirten haben, sie sind allen
wilden Tieren zum Fraß geworden... 
niemand ist da, der nach ihnen fragt
oder auf sie achtet“ (Hes 34,2-6). 
Sacharja wirft ihnen vor, dass sie Scha-
fe, die ihnen nicht gehören, an die
Schlächter verkaufen und dabei in die ei-
gene Tasche wirtschaften (Sach 11,4.5).
Ähnlich kritisch äußert sich Jesus, der
zeigt, wie der Mietling flieht, wenn der

Wolf kommt, da ihm die eigene Haut lie-
ber ist als das Leben der Schafe (Joh
10,12 f.).

Die Propheten messen die politischen
Führer Israels sehr kritisch am Bild des
rechtschaffenen Hirten (vgl. Jes 56,9-
12). Je deprimierender die Erfahrungen
mit den Hirten Israels wurden, desto
sehnlicher die Hoffnung auf einen wirk-
lich guten Hirten, mit dem eine Heils-
zeit für das Volk anbricht. Als Antwort
auf diese Sehnsucht folgt die Zusage
(Hes 34,15.16): „Ich selbst will meine
Schafe weiden, und ich will sie lagern
lassen, spricht Gott der Herr. Ich will
das Verlorene wieder suchen und das
Verirrte zurückbringen, das Verwundete
verbinden, das Schwache stärken und,
was fett und stark ist, behüten! Ich will
sie weiden, wie es recht ist.“

Immer deutlicher wird dieses Bild des
guten Hirten auf einen künftigen Mes-
sias übertragen, einen davidischen
Heilskönig (Hes 34,23 f.): „Ich will ih-
nen einen Hirten erwecken, der sie wei-
den soll, meinen Knecht David. Der wird
sie weiden und wird ihr Hirte sein, und
ich, der Herr, will ihr Gott sein.“
Jesus spürte stark die Not des Volkes,
dem ein wirklicher Hirte fehlt. Als er
das Volk sah, „jammerte ihn desselben,
denn sie waren wie Schafe, die keinen
Hirten haben“ (Mk 6,34). Vom Men-
schensohn, also von sich selbst, sagt er,
er sei „gekommen, zu suchen und selig
zu machen, was verloren ist“ (Lk 15,10).
Im Gleichnis vom Hirten, der das verlo-
rene Schaf sucht, findet und mit Freu-
den auf seiner Schulter zur Herde zu-
rückträgt, verdeutlicht er dieses Wort
(Lk 15,4-7). In der Rede vom guten
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Verständlich, dass es zwischen den Hir-
ten verschiedener Herdenbesitzer oft
zum Streit kam um die besten Weide-
plätze und Wasserstellen (zum Beispiel
in 1. Mose 13,5-8; 21,25-32; 26,12-32).
Das Wasser war knapp. Und selten gab
es Herdenbesitzer wie Abraham, der
dem Neffen - und Konkurrenten - Lot
die freie Wahl der Weidegründe ließ:
„Willst du zur Linken, so will ich zur
Rechten, oder willst du zur Rechten, so
will ich zur Linken“ (1. Mose 13,9).
Was waren die Aufgaben der Hirten? Sie
hatten die Herden zu pflegen, ihrer De-
zimierung durch Viehräuber, wilde Tiere
und Krankheiten zu wehren. Und sie
hatten für deren Vermehrung zu sorgen.
Vor allem zum frischen Wasser hatten
sie die Herde zu führen (Ps 23,2 f.). Am
Abend musste der Hirt die ihm anver-
trauten Schafe in die Hürde, das heißt
in einen mit festen Steinmauern ge-
schützten Innenraum, da und dort auch
in einen Herdenturm, führen, damit sie
die Nacht dort verbringen.

Als Arbeitsgeräte standen dem Hirten
der Stab zur Verfügung, mit dem er die
Herde leitete (Ps 23,4), dazu ein an der

es, dass wir uns die ungeheuren Span-
nungen vorstellen, denen Josef durch
seine Aufgabe ausgesetzt war.

Wer ist Josef? Ein Mensch, der, längst
ehe Jesus es sprach, das Wort erfahren
hat: „Wer mir nachfolgen will, der ver-
leugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mt
16,24). Hoffen wir, dass auch Jesu Ver-
heißung an ihm wahr wurde: „... wer
aber sein Leben verliert um meinetwil-
len, der wird's finden.“

Und: Gott hat ihn gebraucht. Er hat sich
gebrauchen lassen. Seine Bereitschaft,
Gott zu dienen in einem Auftrag, für
den kein Zeitgenosse Verständnis ge-
habt hätte, seine leidenschaftliche Ge-
duld in der Hoffnung des Wortes „Werft
euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat“ (Hebr 10,35), all
das hat dazu beigetragen, dass Jesus
zur Welt kommen, dass er aufwachsen,
dass er zum Mann werden und wirken
konnte.

Das Hirtenamt aller Glaubenden

Hirten spielen in der Weihnachtsge-
schichte wie in den Weihnachtsliedern
eine große Rolle. Was sagt die Bibel
über Hirten?

Es gab in Palästina zur Zeit der Erzväter
Abraham, Isaak und Jakob vor allem
zwei Möglichkeiten, menschliches Leben
zu erhalten: Entweder man hatte und
pflegte Herden oder man besaß und be-
wirtschaftete Äcker. Hirten und Acker-
bauern standen einander gegenüber und
ergänzten sich.

bedacht ...
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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 mitzuge-
stalten und den missionarischen Auftrag wahrzu-
nehmen.

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

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kern-
aussagen 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. 

im Acker (Mt 13,44) und von der köstli-
chen Perle (Mt 13,45 f.). Zuerst findet
der Landarbeiter, der nichts gesucht und
der nur seine schwere Arbeit getan hat,
den Schatz. Dann erst findet der Perlen-
kaufmann, der immer schon da und
dort, auch in fernen Ländern, „gute Per-
len suchte“, die eine köstliche Perle.
Gott lässt sich finden, zuerst von den
Hirten, dann von den Weisen aus dem
Morgenland, die ihn aufweiten Wegen
gesucht haben.

Noch Eines: Wenn Hirten zu dem neuge-
borenen Heiland und guten Hirten ge-
führt werden und vor ihm knien, dann
will ich das auch so bedenken, dass die
vielen, die heute ein Hirtenamt ausü-
ben, an die Krippe Jesu geführt werden.
Ich zähle dazu keineswegs nur Pfarrer-
innen und Pfarrer, Gemeindeälteste, 
Jugendreferenten, Diakoninnen, Jung-
scharleiter, Mitarbeiterinnen in der Kin-
derkirche - „Weide meine Lämmer!“ -,
sondern ebenso auch Mütter, Großmüt-
ter, Väter, Lehrlingsausbilder, Lehrer/ -
innen, Gefängnisdirektoren, Sozialarbei-
ter/innen, Heimleiter/innen, Betriebs-
leiter, Amtschefs, Bürgermeister/innen,
kurzum, jeden Menschen, der die Aufga-
be hat, sich für andere Menschen ein -
zusetzen und für sie Verantwortung zu
übernehmen. Es gibt nicht nur ein „All-
gemeines Priestertum aller Glauben-
den“, es gibt auch ein „Allgemeines Hir-
tentum aller Glaubenden“. Was bedeutet
es, wenn Menschen, die sich tagaus
tagein im „Allgemeinen Hirtentum“ ab-
mühen, dem guten Hirten begegnen?

Mit freundlicher Genehmigung aus: 
Paul Dieterich, Wege zur Krippe - 

ein etwas anderes Weihnachtsbuch, 
Calwer Verlag Stuttgart, 2013

 Hirten (Joh 10) zeigt er ausführlich sei-
ne Hirtenfunktion: „Der gute Hirte lässt
sein Leben für die Schafe ... ich kenne
die Meinen und bin bekannt den Meinen
... Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie, und sie folgen mir,
und ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden nimmermehr umkom-
men, und niemand wird sie mir aus mei-
ner Hand reißen.“

In der Apostelgeschichte und in den
apostolischen Briefen werden dann im-
mer wieder Menschen, die im Auftrag
des guten Hirten die Gemeinde betreu-
en, als „Hirten“ bezeichnet, etwa in
Epheser 4,11: Christus ist der Erzhirte,
er hat „etliche zu Hirten“ bestellt. Be-
sonders zur Wachsamkeit gegenüber
„Wölfen, die die Herde nicht verschonen
werden“, mahnt Paulus in seinen Ab-
schiedsreden in Milet (Apg 20,28-31)
die zurückbleibenden Gemeindeleiter.
Und in 1.Petrus 5,2-4 sagt den Ältesten
der Gemeinde ihr Mitältester: „Weidet
die Herde Gottes, die euch anbefohlen
ist, nach Gottes Willen, nicht gezwun-
gen, sondern willig, nicht um schändli-
chen Gewinnes willen, sondern von Her-
zensgrund; nicht als die über die Ge-
meinde herrschen, sondern werdet Vor-
bilder der Herde.“

Warum wird in der Weihnachtsgeschich-
te Lukas 2,8 ff. den Hirten - ihnen zu-
erst! - die Botschaft von dem Christus,
dem Heiland, gebracht? Obgleich Hirten
damals eher als Menschen galten, die
fern vom Glauben und den Hoffnungen
des Gottesvolkes lebten?

Ein kleiner Hinweis ist mir die Reihen-
folge der beiden Gleichnisse vom Schatz

bedacht ...
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