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Ich stehe vor der riesigen Halle und beobachte, wie mein 
Auto drinnen auf der Hebebühne so richtig in die Mangel 
genommen wird: Eine Mischung aus quietschenden und 
laut aufheulenden Tönen und dem gleichzeitigen Ruckeln, 
Wackeln und Schütteln des ganzen Fahrzeugs. Für einen 
Moment frage ich mich, ob das Ziel der TÜV- Hauptuntersu-
chung eigentlich ein kaputtes Auto ist … so abwegig scheint 
mir das in dem Moment nicht zu sein. Von allen Seiten wird 
mein Auto genau unter die Lupe genommen, Funktionieren-
des wird abgehakt und Schwachstellen werden aufgedeckt.

Hast du auch ein Auto? Wenn ja, dann dürfte dir die TÜV-
Prüfung, die ja regelmäßig stattfinden muss, bekannt sein. 
Wann war dein Auto das letzte Mal beim TÜV oder steht viel-
leicht schon bald die nächste Hauptuntersuchung an? Zum 
TÜV geht eigentlich kein Autobesitzer so richtig gern, denn 
immerhin kostet das Zeit und Geld. Außerdem bedeutet es 
auch, dass man sich den Fakten stellen und eventuell un-
angenehmen Wahrheiten ins Auge sehen muss: Da werden 
Mängel aufgedeckt und Schäden identifiziert und letztlich 
steht das Fahrzeug immer in der Gefahr, die Prüfung nicht 
zu bestehen. Es kann uns ganz schön viel kosten, die Schä-
den dann reparieren zu lassen, um schließlich doch noch den 
ersehnten „Bestanden“- Stempel zu kriegen.

Ganz ähnlich geht es uns selbst im Leben doch auch. In allen 
Lebensbereichen stehen wir immer wieder vor Prüfungen –  
egal, ob in unserer beruflichen Laufbahn, in Beziehungs- 
und Familienangelegenheiten oder eben in Glaubenssachen. 
Es mag zwar unangenehm sein, doch es ist wichtig, dass 
wir hin und wieder geprüft werden: Wissen muss abgefragt 
werden, Gelerntes muss wiedergegeben werden können, Le-
benserfahrungen müssen zur Anwendung kommen können, 
Vertrauen muss sich bewähren. Diesen Prüfungen werden 
wir ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht, dem können wir 
uns nicht entziehen. Wir müssen uns aber auch immer wie-
der selbst aktiv überprüfen, und schauen, wo wir stehen, was 
wir schon erreicht haben und wo wir Nachholbedarf haben. 
Prüfungen sind wichtig und sowieso unausweichlich, des-
halb sollten wir uns ihnen mutig stellen. 

In unserer Gemeinde stehen wir zur Zeit an solch einem 
Punkt. Auch wir wollen uns prüfen: Wo stehen wir mit un-
serer kirchlichen Arbeit, wie finden wir das, was da ist, und 
wo wollen wir eigentlich hin? Was sagt Gott zu diesem und 
jenem? Sich diese Fragen zu stellen und um Antworten zu 
ringen, ist essenziell für alles, das auch in Zukunft noch Be-
stand haben soll. In dieser Ausgabe unseres Magazins soll es 
eben darum gehen: Unsere Gemeinde steht auf dem Prüf-
stand. In der letzten Ausgabe haben wir bereits thematisiert, 
dass sich unsere Gemeinde mitten in einer Umstrukturie-
rung befindet. Vieles Alte hat sich verändert oder wurde über 
Bord geworfen, neue Konzepte sind dazu gekommen. Jetzt 
ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Wir sind auf dem Weg 
und wollen kritisch hinterfragen, wo wir momentan stehen, 
wollen gut Funktionierendes weiter bestärken und Schwach-
stellen aufdecken. Kommst du mit?

Auch uns kostet das etwas, doch wir wollen es wagen und brau-
chen uns dabei nicht zu fürchten, denn gemeinsam mit Gott 
können wir Prüfungen nicht nur bestehen, sondern auch durch 
sie wachsen und näher zu ihm geführt werden. Er wird uns in 
aller Liebe und Güte bestärken, aber auch ermahnen und ver-
geben, wo wir uns verrannt haben, ermutigen und leiten.

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen und Erfahren über 
unseren Gemeinde-Check!
Eure Annalena  

Annalena Pommerenke (26)
> verheiratet mit Uwe
> seit 2019 im Atempause-Team
> liebt Kuchen, Autofahren, die Nordsee, sowie  
 Gespräche über das Leben und uns Menschen
> hat ein Faible für kreative Postkarten 

 und schönes Geschenkpapier
> hat eine Leidenschaft für die Germanistik und die 
 Anglistik, die Philosophie und die Theologie
> liegt eine Kirche mit Authentizität am Herzen
> mag leider keinen Wein #Kulturbanause
> feiert an Mötzingen, dass es hier so viele kleine Schleichwege gibt!
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Jugendfreizeit im Berner Oberland
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Gemeindearbeit auf dem Prüfstand: 

Die Corona Krise rüttelt an vielen Institutionen, auch bei 
uns. Die Taufzahlen brechen um 65% ein (unwahrschein-
lich, dass wir wieder auf Corona – Niveau zurückkehren). 
Konfirmandenzahlen bröckeln, in manchen Orten dra-
matisch. Monatelang blieben Gottesdienste geschlossen, 
konnten nur gestreamt werden. Jetzt fängt Vieles wieder 
an. Was ist dran? Alles weiter wie VOR Corona? Oder Neues 
wagen? Und wenn Neues, wer entscheidet, was? Und was 
ist die Messlatte? 
Zu einfach wäre es, vorschnell mit alten Worthülsen zu ar-
gumentieren. „Suchet der Statt Bestes!“ oder „Jesus soll die 
Mitte sein!“ das wäre – zumindest mir – zu einfach. Was ist 
dran? Für was brauchts Gemeinde? Heute, im Nach-Corona- 
Deutschland? 

Ein Blick auf die Kirche(n)

In einer aktuellen Gegenüberstellung „Gehört den Freikir-
chen die Zukunft?“ im Nachrichtenmagazin IDEA (Nr. 39, S. 
15) meint der Journalist und Theologe Wolfgang Thielmann 
auf der Kontra Seite: „auf die Fragen der Gegenwart findet 
die traditionelle, gesetzlich orientierte Frömmigkeit [der 
Freikirchen] kaum überzeugendere Antworten als die Offen-
heit der großen Kirchen.“ Hat er Recht? 
Soviel ist klar: Gemeinde Jesu war immer Gegenkultur: 
„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch 
durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene.“ schreibt Paulus in Rö 12,2 der Mini Split-
tergruppe von Christen in der Millionen-Mega-City Rom.  
Freilich, gerade von Rom aus ging dann auch die Verwand-
lung der christlichen Gemeinschaft von der kleinen Sekte 
zur staatstragenden Religion mit allen Privilegien und mit 
allen Machtmitteln. Das war 300 Jahre später unter Kaiser 
Constantin. 
Was zu glauben und zu tun ist bestimmte in der katholi-
schen Kirche fortan und bis heute das kirchliche Lehramt. 
Luther begehrte dagegen bekanntermaßen auf und handelte 
sich jede Menge Ärger ein. Aber wer sich jetzt in protestanti-
schem Überlegenheit allzu schnell zurücklehnt sei gewarnt. 
„Mit seinem DIE KIRCHE SAGT!“ hat der [frühere] EKD 
Ratspräsident Wolfgang Huber mehr oder weniger dasselbe 
von Berlin aus eingerichtet.“– so diagnostsizierte Prof. Gün-
ther Thomas in der Fortbildungsveranstaltung am 20. Mai 
vor der Pfarrerschaft des Herrenberger Kirchenbezirks. So 
hätten auch WIR in der Evangelischen Kirche ein quasi kirch-
liches Lehramt (das freilich kaum noch jemand wahr – oder 
gar ernst nimmt). 
Kann denn „die Kirche“ überhaupt die Fragen beantworten, 
die sich bei uns in Mötzingen ergeben? Und kann die Antwort 
dann immer mehr oder weniger so aussehen, wie sie der poli-
tisch korrekte mediale Mainstream einfordert? „Wer mit sei-
ner Umgebung identisch sein möchte, ist nicht mehr identifi-

zierbar!“ schreibt Thomas den kirchenleitenden Gremien ins 
Stammbuch. „Im Weltabenteuer Gottes leben“, 2020, S.28).  

„Die Antwort auf Gleich-Gültigkeit  
  ist Gleichgültigkeit!“

Also geistlich die Ärmel aufkrempeln, die Gehirne einschal-
ten und gemeinsam hier vor Ort nachdenken. Gleich zwei-
mal, wo Corona uns mit Verordnungen und Restriktionen 
das bisherige kirchliche Leben ordentlich durcheinanderwir-
belt – Krise für Bewahrer – Rückenwind für Reformer.

Eine Bestandsaufnahme für Mötzingen 
in 5 Thesen 

These 1: Kirchengemeinden wie Mötzingen 
werden nicht mehr Top-Down funktionieren

Entscheidend für eine attraktive Gemeindearbeit ist die 
Motivation der Ehrenamtlichen. Die Projekte sind so viel-
fältig und komplex geworden, dass die bisherige Erwartung 
noch mancher Menschen, der Pfarrer „macht“ die Kirche, 
„hält“ den Gottesdienst immer utopischer wird. Nur in dem 
Maße, wie es gelingt, sowohl bei Ehrenamtlichen als auch bei 
Hauptamtlichen ein motivierendes Grundklima zu erzeu-
gen, können Herausforderungen bewältigt, neue Projekte in 
Angriff genommen werden. 
Weder kann der Pfarrer erwarten, dass er seine Lieblings-
projekte ohne Absprache „durchkriegt“ und die Mitarbeiter 
schon „irgendwie mitmachen“ werden. Noch können die 
Mitarbeiter erwarten, dass der Pfarrer es schon alles richten 
wird und durch ihn allein „die Kirche wieder voll wird!“ (was 
immer das auch heißen mag). Dabei sind viele Gespräche 
und Absprachen nötig.
Beispielsweise wurde die Frage des Streamens des Gottes-
dienstes zu einer Herausforderung für viele Gemeinden, auch 
für uns. Jeden Sonntag sollte – der KGR bei uns hat das ent-
schieden – ein Ehrenamtlicher bereitstehen, der die Technik 
bedienen kann. Der Pfarrer ist bei DIESER Sache ausnahms-
weise von vorneherein fein raus. Auch in rechtliche Fragen 
muss die Gemeinde in Eigenverantwortung übernehmen: der 
neueste Erlass des Oberkirchenrates zum Thema „Photogra-
phieren im Gottesdienst“ ist von 1985, eine Aktualisierung 
ist, so antwortete mir nach Nachfrage das Rechtsdezernat – 
kurzfristig nicht zu erwarten. Warum auch.
Wir haben die wertvolle Ressource Mitarbeiter während 
der Sommerferien geschont und aufs Streamen verzichtet. 
Überlegenswert wäre, ob man nicht auch die Sekretärin und 
Mesnerin schonen könnte und statt der sehr personalauf-
wendigen Sommerferien-Gottesdienstplanung eine ressour-
censchonende Alternative anbieten könnte (offene Kirche zur 
eigenen Meditation) oder 4 Wochen ganz schließen könnte.
Auch Jugendliche wollen nicht von KGR oder Pfarrer ge-
sagt bekommen, was noch an interessanten Projekten zu 
tun sei. Zumindest nicht, wenn eine Beteiligung von ihnen  
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erwartet wird. Wir haben deshalb eine kleine Steuerungs-
gruppe (SLK) von Jugendmitarbeitern einberufen. Die sol-
len mit dem Pfarrer entscheiden, welche Programme sinn-
voll sind, wer wen einlädt und wo man ressourcenschonend 
auch auf Projekte verzichten muss. Die Kirche Kunterbunt 
am 23. Oktober hat auf diese Weise mit generationsübergrei-
fendem Mitarbeiterteam gut funktioniert.
Auch im Herrenberger Prozess „Kirche Weiter Gestalten“, 
der im Oberen Gäu im Frühjahr 26.3.22 mit einer Art „Best 
Practice Börse“ aus seiner Flaute heraussegeln soll, wird EIN 
Ziel sein, die Mitarbeiter zu motivieren. Sie sollen – Down-
Top - tatsächlich die strukturellen Probleme besprechen und 
vielleicht auch vor der Presse benennen können. Für Ehren-
amtliche war es in den letzten Jahren sehr demotivierend, zu 
diesem Prozess geladen worden zu sein um dann festzustel-
len, dass ihre Ideen oder Vorschläge letztlich nicht registriert 
wurden. Top-Down geht einfach nicht mehr.

These 2: Nur wo eine Atmosphäre der Wertschätzung 
erzeugt werden kann, wächst Gemeinde

Kann der Pfarrer alle Geburtstage im Blick haben? Nein. 
Kann er alle Besuche bei Trauernden machen? Schön wärs, 
aber das klappt immer weniger. Läuft Wertschätzung nur 
über den Pfarrer? – Zum Glück sehen das immer mehr  
Gemeindeglieder anders. Auch der Besuch von Mitgliedern 
aus dem Besuchsdienstteam kann Wertschätzung ausdrücken.
Eine Form von Wertschätzung ist die Information auf Au-
genhöhe. Ein Ehrenamtlicher, der die Schwierigkeiten, die 
hinter seinem Projekt stecken, nicht versteht sondern im 
Nebel tappt und deshalb auf Grund läuft wird bald demoti-
viert hinschmeißen. Nur die Erläuterung der Hintergründe, 
theologisch, soziologisch, strukturell wird hier weiterhelfen. 
Viele Informationen war früher nur den Pfarrern vorbehal-
ten – und die Gemeindeglieder wollten es oft auch gar nicht 
wissen. Das ist immer mehr Geschichte. Die Komplexität der 
Umstände lässt es nicht mehr zu.
Übrigens freut sich auch ein Pfarrer und sogar ein Dekan 
über anerkennendes Lob. Frustrationen – und die kommen –  
kann man besser ertragen, wenn man sich von einer Wolke 
von Wertschätzung eingebettet weiß. 

These 3: Das Profil wird nicht plakativ 
vorneweg getragen, sondern wird gelebt

Prof. Günther Thomas setzt sich mit dem Problem auseinan-
der: Wie profiliert sollen wir unseren Glauben vor uns her-
tragen? Jede Profilierung, [z.B. „Wir stehen zur Aussage Jesu: 
Niemand kommt zum Vater nur durch mich!“ Joh 6] wird 
von den Medien als Ausgrenzung oder gar als „intoleranter 
Fundamentalismus“ abgeurteilt. Viele Gemeinden verzichten 
deshalb ganz auf irgendwelche Statements und unterscheiden 
sich in ihren Forderungen [Klimaneutralität, Solidarität mit 
Flüchtlingen, Frieden und Bewahrung der Schöpfung etc. pp.] 

kaum noch von einer politischen Partei. „Nur wenn sich die 
Kirche unterscheidet – mutig ihr Leben und ihren Lebensstil 
im Weltabenteuer Gottes feiert und vom Geist Jesu Christi be-
wegt Glaube, Liebe und Hoffnung kommuniziert – dann und 
nur dann ist [für die Kirchenmitglieder] Mitgliedschaft plausi-
bel.“ (S. 160) „Wenn die Kirche auf den Ritterschlag der Politik 
oder Liebeserklärung der Medien warten, werden wir noch lan-
ge warten! Was heute die evangelische Kirche tief prägt ist ein 
Wille zur Unterscheidungslosigkeit, der sich letztlich zu einer 
Unterscheidungsunfähgkeit auswächst!“ (S. 161). „Wir sind – 
das unterscheidet uns fundamental von der Welt – mit Gott 
im Gespräch“ so der Theologe. Wir vertrauen in Gott und seine 
Lebendigkeit. „Die Unterscheidung muss weder abgrenzend 
inszeniert noch lauthals proklamiert werden. Sie wird gelebt.“

These 4: Risikobereitschaft ist keine Gefahr, 
sondern überlebensnotwendig – „Wer sich nicht in 
Gefahr begibt, kommt darin um!“ (Ernst Bloch)

Der Erzbischof von Canterbury Justin Welby legte vor 3 
Jahren ein Programm auf: Jede Gemeinde, jeder Christ 
im Süden Englands wurde ermutigt, neue Projekte zu wa-
gen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen: New  
Expressions of Faith. Ziemlich wenig Verordnungen  
limitierte die Versuche, die im Namen der anglikanischen 
Kirche erfolgen durften. Nach einem Jahr wurde Bilanz 
gezogen. Welby stellte fest: 11 % der Projekte waren fehl-
geschlagen. Die Reaktion: „Nur 11 %? Wir waren offen-
sichtlich nicht risikobereit genug!“ Der Erzbischof kommt 
ursprünglich aus dem Erdölbussines und kennt die Fehl-
schlagquote von Start Ups.
In der Vergangenheit war die Kirche in Deutschland der Hort 
der Bewahrung. Pfarrer waren verlässliche Garanten, dass  
alles möglichst so bleiben sollte, wie es war. Zumindest in der 
Kirche. Pfarrer sollten dafür sorgen, dass die Jungen nicht so 
viel Englisch reden sollten, dass sich die nachwachsende Gene-
ration unter 50 an die Traditionen und dem Musikgeschmack 
der Älteren Generation anzupassen hätte und nicht umge-
kehrt. Und in Mötzingen sorgte die Weigerung des Pfarrers, 
sich zur Speerspitze für den Erhalt des Bildes des „Verlorenen 
Sohnes“ an der Kirchensüdwand machen zu lassen, für eine 
Unterschriftenaktion mit 350 zum Teil erschrockenen Unter-
zeichnern. Wir haben nicht vor zu überprüfen, ob alle bei uns 
Mitglieder sind .
Die Zeiten ändern sich, wir müssen uns wandeln, wir  
KÖNNEN uns wandeln. Der Leiter des ARD Studios  
Südasiens Markus Spieker, Historiker und Journalist schreibt 
in seinem Buch „Übermorgenland“ 2019: (S. 243) „Die wich-
tigste Voraussetzung zur Zukunftsfähigkeit ist etwas, was uns 
allen chronisch schwerfällt: umzudenken. Der altgriechische 
Begriff für solch eine innere Umkehr „Metanoia“ war eine 
der Lieblingsvokabeln Jesu. Metanoia ist kein esotherischer 
Transformationsvorgang, Metanoia passiert, wenn man aus 
neuen Tatsachen die richtigen Schlüsse zieht!“
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These 5: Wer integriert der bleibt – 
Trennungen und Verbindungen

Mötzingen ist mit knapp 4000 Einwohnern relativ überschau-
bar (Baisingen als Teil der Kirchengemeinde versteht sich 
mit 200 Evangelischen als eigene Einheit.) Man kennt sich, 
zumindest die alteingesessene Bevölkerung. Die türkische  
Gemeinschaft ist nach meinem Empfinden eher unauffällig, 
lebt – wohl auch auf Druck von Ankara – eher für sich. Die  
Linien zwischen den Gruppen und Vereinen sind relativ scharf 
gezogen. Die christlichen Gemeinden haben ihre schmerz-
hafte Trennungsgeschichte z.B. in den 90ern z.T. noch gut im  
Gedächtnis. Trennungen gibt es auch im Sport: der SV Möt-
zingen muss damit kämpfen, dass ihm Nagold die besten Ki-
cker abwirbt, weil man dort offenbar Attraktiveres zu bieten 
hat. Integration ist m.E. geboten. In der Kommune hatten wir 
kurz vor Corona im Februar 2020 die W.G.2.0 Wohngemein-
schaft auf Zeit. Alle großen Vereine Mötzingens machten mit. 
Ein mutmachendes Erlebnis. Auch Abgrenzung zu christli-
chen Gruppierungen sind nicht besonders produktiv und auch 
nicht mehr zeitgemäß. Eigentlich müssten wir unsere Konfir-
mandenarbeit umbenennen in „Crashkurs für Jugendliche in  
Sachen christlicher Spiritualität.“ Wie sonst sollte sich jemand 
der weder evangelisch noch getauft ist – und das werden  
immer mehr - in unsere Jugendarbeit verirren? Bei der 
Kinderbibelwoche hatten wir die ersten muslimischen jungen  
Besucher, die durchaus stolz auf ihren Gott sind.
Sehr erfreulich ist es, dass dieses Umdenken auch auf hoch-
kirchlicher Ebene stattfindet: die ehemals Freikirchen äußerst 
skeptisch gegenüberstehende Prälatin von Ulm öffnet ihr  
Gemeindehaus neben dem Münster für die „City Church“ für 
junge Erwachsene und lässt sie Sonntag vormittags dort ihre 
Gottesdienste feiern, freikirchlich, vor 10 Jahren unvorstellbar. 

Abgrenzung dort, wo es nötig ist: 

Gegen Verfechter undemokratischer Strukturen, Dialogver-
weigerern und Unterstützer toxischer Machtverhältnisse, 
die gibt es durchaus auch in unserem eigenen Lager. Ansons-
ten ist Öffnung angesagt: Schon Jesus schaffte es, die Zöllner 
und die Zeloten, Kollaborateure und Guerillakämpfer gegen 
die Römer um ein Lagerfeuer zu versammeln. Ohne seine 
Mission zu verschweigen: Die Vision vom Reich Gottes!
An der müssen und dürfen wir festhalten: Nicht plakativ, 
sondern gelebt, nicht Top-Down als Institution, sondern als 
Gemeinschaft der erlösten Sünder, wertschätzend, risikobe-
reit, integrativ. Ich bin überzeugt, dass wir uns so um unsere 
Zukunft nicht sorgen müssen.“Wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes hin-
einkommen!“ Mt 18,3.

In diesem Sinne frohes Weiterdenken und Diskutieren

Stefan Taut, 
Seit 2018 Pfarrer in Mötzingen,
Gemeindeentwickler aus Leidenschaft

 DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, 
 WIR MÜSSEN UNS WANDELN, 
 WIR KÖNNEN UNS WANDELN.  
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 EINE GRUNDSÄTZLICHE KLÄRUNG ZU DEN KIRCHLICHEN FINANZEN  
 KIRCHE UND STAAT  

Meine eigentliche Idee für meinen Artikel im heutigen Magazin 
war die kritische Auseinandersetzung mit den Ausgaben der 
Kirche, unserer Kirchengemeinde. Jedoch stellte ich schnell fest, 
dass ich tiefer gehen muss und die Kirche nicht solitär zu sehen 
ist. Unser Staat spielt dabei eine große Rolle. Beim Recherchie-
ren auf www.GemeindebriefEvangelisch.de bin ich dabei auf 
eine Zusammenfassung von Köhne gestoßen: 

Kirche und Staat

Als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung haben 
Sonn- und Feiertag in Gestalt des Artikels 140 Einzug ins 
deutsche Grundgesetz gefunden. Wer die Wertebasis der 
Gesellschaft stärken will, damit Würde und Freiheit ihren 
Entfaltungsraum behalten, sollte sorgsam mit den Institu-
tionen der Sozialkultur umgehen.

Verpflichtung zum Schutz
 
Für Christen bewährt sich in dieser Situation das biblische 
Gebot, den Feiertag zu heiligen. Der Rhythmus, alle sieben 
Tage frei zu haben, ist nach christlichem Verständnis gute 
Schöpfungsordnung. Viele Bundesländer dagegen mei-
nen, die Umsatzchancen des Handels steigern zu können. 

Der besondere Schutz des Sonntags wird dadurch in sein 
Gegenteil verkehrt. Ein solches Vorhaben nimmt den Men-
schen vorrangig als Konsumenten wahr. Die Pflicht zum 
Schutz des Sonntags, die unsere Verfassung dem Staat auf-
gibt, scheint dabei überhaupt nicht im Bewusstsein zu sein.

Symbol für die Würde des Menschen
 
Ein wichtiger Erfolg der evangelischen und der katholi-
schen Kirche, die geklagt hatten war, dass der Sonntag als 
Tag des Gottesdienstes, der Muße und der Besinnung zu 
erhalten sei.
„Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage!“, dieser Satz, 
den die evangelische Kirche schon vor vielen Jahren in einer  
öffentlichen Kampagne vertreten hat, gilt auch heute. Beim 
Sonntagsschutz geht es um die Bewahrung einer wichtigen 
sozialen Institution, um die kulturelle Qualität des Zusam-
menlebens, um den Raum für die Freiheit der Religion.
Eine Aushöhlung des Sonntagsschutzes widerspricht  
klaren verfassungsrechtlichen Vorgaben. Zudem ist der 
Sonntag ein Symbol für die Würde und die Freiheit, die 
dem Menschen von Gott herzukommen. Durch sie ist das 
Bild des Menschen in unserer Gesellschaft grundsätzlich 
geprägt; dabei soll es auch bleiben. 
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Eigenverantwortliches Handeln

Subsidiarität: In der Bundesrepublik Deutschland ist der 
Staat nicht das Maß aller Dinge, sondern der Mensch. 
In unserem Grundgesetz heißt es im berühmten ersten  
Artikel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ Daraus folgt, wie im Artikel zwei des Grundgesetzes 
festgelegt, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit. Schon mit diesem Auftakt deutet sich an, wie sich 
unser Staat verstanden wissen will. Zum einen natürlich 
als demokratischer Rechtsstaat, zum anderen aber auch 
als Staat, der die Initiative seiner Bürgerinnen und Bürger 
schätzt. Und da spielt das Prinzip der Subsidiarität eine 
große Rolle. Unter Subsidiarität (von lateinisch: subsidium 
= Hilfe, Unterstützung) wird ein rechtliches und politisches 
Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft verstan-
den. Es stellt Eigenverantwortung vor staatliches Handeln.  
Dieses Prinzip ist einst von der Reformierten Synode in 
Emden entwickelt worden. Dort wurde im Jahre 1571  
beschlossen, dass man Provinzial- und Generalsynoden 
nur Fragen vorlegen solle, die in den Sitzungen der lokalen  
Versammlungen nicht entschieden werden konnten, oder 
was alle Gemeinden der Provinz angeht.“ Das heißt: Es soll 
nicht alles zentral entschieden werden, sondern möglichst 
viel „vor Ort“. Dieses Prinzip besagt, dass gesellschaft-
liche Aufgaben bei uns nicht zuerst vom Staat, sondern 
in eigenverantwortlichem Handeln von Individuen und  
gesellschaftlichen Gruppierungen gelöst werden sollen. 
Natürlich müssen sich diese an Recht und Gesetz halten  
und dürfen den Prinzipien des Grundgesetzes nicht  
widerstreben. Zu den Grundrechten gehört ausdrücklich 
die Religions- und Bekenntnisfreiheit. Insofern ist es ein 
Irrglaube zu meinen, dass alles, was vom Staat komme, 
„neutral“ sei. Der Staat selbst will und darf keine religiö-
sen und weltanschaulichen Inhalte festlegen. Vielmehr gilt, 
was der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst-Jür-
gen Böckenförde im Jahre 1976 prägte: „Der freiheitliche,  
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann.“ Das Prinzip der Subsidiarität  
findet heute breite Anwendung sowohl in der Europäischen 
Union als auch in der Gestaltung der Rechtsbeziehun-
gen der Bundesrepublik Deutschland als einem föderalen 
Staatssystem, das die Eigeninitiative und das Engagement 
ihrer Bürgerinnen und Bürger fördert und fordert.

Schulen in Evangelischer Trägerschaft

In Deutschland gibt es circa 1200 evangelische Schulen mit 
rund 185.000 Schülerinnen und Schülern, darunter sind 
alle Schularten und Schulformen im allgemeinbildenden 
Bereich vertreten. Vor allem in den östlichen Bundeslän-
dern ist die Zahl evangelischer Schulen in den letzten zwei 
Jahrzehnten stark angestiegen, und das Interesse an der 
Errichtung neuer Schulen ist nach wie vor hoch. 

Kein Staatliches Schulmonopol

Das Recht zur Gründung und den Betrieb von Schulen in 
evangelischer Trägerschaft ist im Artikel 7,4 und 7,5 des 
Grundgesetzes verankert. Diese Schulen dokumentieren 
das zivilgesellschaftliche Engagement vieler Christen, die an 
einer werteorientierten Bildung und Erziehung interessiert 
sind und Alternativen zum staatlichen Schulangebot entwi-
ckeln wollen. Ein staatliches Schulmonopol ist nämlich vom 
Grundgesetz nicht gewollt und würde im Widerspruch zur 
demokratischen Ausrichtung des Gemeinwesens stehen. 

Werteorientierung

Evangelische Schulen wollen das Evangelium und die Annah-
me jedes Einzelnen erfahrbar machen. Die Schulen verstehen 
sich daher als der Welt zugewandte Lern- und Lebensorte, 
die offen sind für alle Kinder und Jugendliche – unabhän-
gig von ihrer sozialen, religiösen und ethnischen Herkunft. 
Die Stärken jeder einzelnen Schülerpersönlichkeit und die 
von Gott gegebenen individuellen Anlagen, Fähigkeiten und  
Fertigkeiten sollen auf ganzheitliche Weise gefördert  
werden. Besondere Bedeutung hat die Zusammenarbeit 
mit den Erziehungsberechtigten sowie den Kirchengemein-
den und diakonischen Einrichtungen. Im Unterrichtsalltag 
sind nicht nur die Religionslehrer für die ethisch-religiöse  
Dimension zuständig, sondern auch in den anderen Fächern 
soll bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein 
für Sinnzusammenhänge und Wertorientierung geweckt  
werden. Es geht in evangelischen Schulen also nicht nur um 
Wissen, sondern um Bildung in fächerübergreifender Pers-
pektive. Im Vordergrund steht die besondere Verantwortung 
für Kinder und Jugendliche: Ihre umfassende Förderung soll 
eine lebensbegleitende Orientierung ermöglichen.

Diakonie
 
Diakonie ist ein Wort aus dem Griechischen und heißt 
schlicht „Dienst“. Das Handeln und Wirken der Diakonie  
ist für das Selbstverständnis der Kirche von zentraler  
Bedeutung, denn „Beten und Tun des Gerechten“ (Dietrich 
Bonhoeffer) gehören zusammen. 

Private Wettbewerber

Die Diakonie leitet sich direkt aus der biblischen Forderung 
nach Nächstenliebe ab, die im Neuen Testament beispiel-
haft im Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder in 
Jesu Rede vom Weltgericht Ausdruck findet. Bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts waren nahezu sämtliche soziale Ein-
richtungen in kirchlicher Trägerschaft, da der Staat dies 
nicht als seine Aufgabe ansah. Erst im modernen Sozial-
staat wurden die Sozialleistungen staatliche Leistungen, 
auf die ein Anspruch besteht. Seit Anfang der neunziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts gelten auch auf dem Sektor 
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der Wohlfahrtspflege verstärkt die Gesetze der Marktwirt-
schaft, zahlreiche private Wettbewerber drängen auf den 
Markt. Dies hat dazu geführt, dass zunehmend auch kirch-
liche Sozialwerke und -dienste nach marktwirtschaftlichen 
Kriterien geführt werden müssen. 

Zweitgrößter Arbeitgeber
 
Heute gibt es etwa 27.000 diakonische Einrichtungen 
und Dienste mit insgesamt mehr als einer Million Betreu-
ungsplätzen, in denen etwa 435.000 hauptamtliche und 
400.000 ehrenamtlich Mitarbeitende aktiv sind. Damit ist 
das diakonische Werk nach seinem katholischen Pendant, 
der Caritas, der zweitgrößte nichtstaatliche Arbeitgeber in 
Deutschland. Die Werke und Einrichtungen der Diakonie  
und der Caritas verstehen sich bewusst als kirchliche 
Einrichtungen, und das Miteinander von Arbeitgebern 
(Dienstgebern) und Arbeitnehmern (Dienstnehmern) wird 
als Miteinander in einer „Dienstgemeinschaft“ verstanden. 

Die können doch gar nicht richtig mit Geld umgehen – sagt der 
Banker. Die haben die Zeichen der Zeit verschlafen – sagt der 
Journalist. Die sind doch reich – sagt der Mann auf der Straße. 
Wir haben nicht genug, um allen Erwartungen zu entsprechen – 
sagt der Bischof. 

Knapp 8 Milliarden Euro Kirchensteuern zahlen die 52 Millio-
nen Mitglieder der evangelischen und der katholischen Kirchen.  
14 Milliarden Euro Tabaksteuer zahlen die 17 Millionen Raucher 
im Land. Was ist viel, was ist wenig? Wer bestimmt, was mit 
dem Geld der Kirche geschieht? Wer verwaltet es? Wer kontrol-
liert das? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es unter  
www.kirchenfinanzen.de, einer Website, die das Kirchenamt  
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eingerichtet hat.

Staatsleistungen
 
Die sogenannten „Staatsleistungen“ an die großen Kirchen 
in Deutschland geraten immer wieder ins Gerede. Die Zah-
lungen, sie betragen insgesamt etwa 450 Millionen Euro pro 
Jahr, haben ihre Grundlage darin, dass immer wieder in der 
Vergangenheit kirchliche Güter und Besitzungen enteignet 
bzw. verstaatlicht wurden. In besonders großem Ausmaß  
geschah dies am Beginn des 19. Jahrhunderts, im sogenann-
ten Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803. Damals 
übernahmen die Landesherren zugleich die Verpflichtung, 
die Besoldung und Versorgung der Pfarrer – sofern erfor-
derlich – sicherzustellen. Es handelt sich also um eine Art 
von Pachtersatzleistungen und nicht um irgendwelche Zu-
satzzahlungen, sie sind durch Artikel 140 des Grundgesetzes 
verfassungsrechtlich verbürgt. Die Staatsleistungen machen 
übrigens nur etwa zwei Prozent der gesamten kirchlichen 
Einnahmen aus. Im Grundgesetz und bereits gleichlautend 
in der Weimarer Reichsverfassung wird gefordert, dass die 

Staatsleistungen an die Kirchen gegen eine angemessene 
Entschädigung aufgehoben werden. Deswegen gibt es die 
Staatsleistungen wohl noch immer, denn der Staat scheut 
eine erhebliche Einmalleistung und zahlt lieber Jahr für Jahr 
weiter. Auch öffentliche Aufgaben Alle öffentliche Polemik, 
die Kirchen sollten von sich aus ersatzlos darauf verzichten, 
entbehrt jeder Grundlage. Das wäre so, als wenn ein Mieter 
(in diesem Fall der Staat) einem Besitzer (in diesem Fall den 
Kirchen) lange Miete zahlt und auf einmal behauptet, das 
Haus gehöre ihm, ohne das Haus kaufen zu wollen. Die bei-
den großen Kirchen haben aber immer wieder gesagt, dass 
sie zu Gesprächen über eine Ablöse bereit sind. Bisher ha-
ben staatliche Stellen diesen „Ball“ aber nicht aufgenommen. 
Achtung: Nicht zu den Staatsleistungen gehören Kosten-
erstattungen an die Kirchen für die Wahrnehmung öffentli-
cher Aufgaben, zum Beispiel den Betrieb von Kindergärten, 
Altenheimen und Krankenhäusern. Solche Leistungen erhal-
ten alle Wohlfahrtseinrichtungen, nicht nur die Kirchen.

Kirchensteuer
 
Darf die Kirche Steuern erheben? Ja, sie dürfen, denn die 
beiden großen Kirchen sind Körperschaften öffentlichen 
Rechts, und zum verfassungsmäßigen Privileg solcher  
Körperschaften gehört in Deutschland das Recht, Steuern 
zu erheben. Dies wurde 1919 in der Weimarer Reichsver-
fassung so geregelt. Dort heißt es im Artikel 137, Absatz 
5: „Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren.  
Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag  
gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfas-
sung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten.“ Dieser Artikel wurde unverändert 1949 ins Grund-
gesetz übernommen. Staatliches Einzugsverfahren Neben 
den beiden großen Kirchen haben heute in Deutschland 
auch andere Religionsgesellschaften Körperschaftsstatus, 
so zum Beispiel die Jüdische Kultusgemeinde, aber auch 
Weltanschauungsgemeinschaften wie der Humanistische  
Verband oder der Bund für Geistesfreiheit. Diese Körper-
schaften sind alle berechtigt, ihre Mitgliedsbeiträge in 
Form von Steuern zu erheben, die mit dem staatlichen 
Steuereinzug eingezogen werden. Es wird also die beste-
hende staatliche Steuerverwaltung genutzt. Dieses System 
ist für die Kirchen und anderen Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften sehr nützlich, denn es erspart 
den Aufbau einer eigenen kostspieligen Finanzverwaltung. 
Und dem Staat ist es ganz recht, denn er lässt sich diesen 
„Kundendienst“ mit mindestens drei Prozent des Gesamt-
aufkommens der jeweiligen Steuern gut bezahlen. 

Unterschiedliche Belastungen 

Natürlich ist der Unterschied zu „normalen“ Steuern, 
dass jeder Mensch durch Austritt aus der Kirche sich der  
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Zahlungspflicht entziehen kann. Das geht natürlich bei der 
Lohn- oder Einkommenssteuer nicht. Für die Kirche ist 
das bestehende System sehr nützlich, denn es sorgt für ein 
planbares Finanzaufkommen und belastet die Mitglieder 
nach ihrer Leistungsfähigkeit. Denn wer so wenig verdient, 
dass er oder sie keine oder kaum Steuern bezahlt, der oder 
die bezahlt auch keine oder kaum Kirchensteuer.

Nachdem ich das gelesen hatte kamen mir die vielen Austritte 
in den Sinn, über die wir am Ende einer jeden Kirchengemeinde-
ratsitzung im nicht öffentlichen Teil informiert werden. Einige 
geben an, dass sie es leid sind so viel Kirchensteuer zu zahlen 
und nichts davon haben. Für was wird das Geld benötigt?

Doch die Gelder werden knapper. Immer mehr Austritte be-
deutet weniger Steuereinnahmen. Weniger Steuereinnahmen 
bedeutet weniger Geld zur Verfügung für wichtige Aufgaben. 

Wir in Mötzingen haben noch das Glück, dass wir mit unseren 
Steuerzuweisungen und Ihren Spenden und Opfer noch gut zu-
rechtkommen. Aber das kann sich schnell ändern und das macht 

mir Bauchweh. Ich sehe die großen Baumaßnahmen. Erst das 
Pfarrhaus, dass wir noch gut finanziert bekommen haben und 
jetzt ein wirklich schönes Schmuckstück geworden ist. Und dann 
unsere Kirche. Der Turm ist fast fertig. Doch zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass die Maßnahme teurer wird als geplant. Baumate-
rial ist schwer zu beschaffen und verzögert die Renovierung. Wir 
sind unseren Handwerkern und unserem Architekt zu Dank ver-
pflichtet, die bis jetzt so tolle Arbeit geleistet haben und sicher 
auch weiter leisten werden. Danke muss ich dann auch an unse-
re vielen Spender sagen. Wir sind erfreut, dass nicht nur unsere 
Mötzinger es wichtig finden, dass die Kirche renoviert wird und 
wir auch Spenden von außerhalb bekommen.

Das sieht jetzt so aus, als wenn die Gebäude das wichtigste wä-
ren. Nein bei weitem nicht. Uns ist die Gemeinschaft wichtig. 
Gemeinsam die Wege im Leben gehen unter Gottes schützenden 
Händen. Wir investieren in die Zukunft der Menschen: der Kin-
der, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Familien, Senioren, … 
und werden nicht müde zu überlegen was wir Menschen in Möt-
zingen brauchen. Wir werden kritischer, was ist wirklich wichtig, 
wie können wir Sie mitnehmen. Wir bleiben im Gespräch.

Sandra Dengler (45)
- behütet und geborgen im Glauben meiner Familie aufgewachsen
- verheiratet und fest verwurzelt in Mötzingen
- 3 wunderbare Kinder
- ich bin für bedingungslose Wertschätzung, Ehrlichkeit und liebevollen Umgang

Grafik OK?
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ST/ Markus, dein Herz schlägt für Mötzingen und für 
die evangelische Kirchengemeinde. Du bist in der Ver-
gangenheit auf vielfältige Weise engagiert gewesen 
und bis heute aktiv, z.B. auf der Jugendfreizeit im Som-
mer oder bei der letzten Kirchenwahl. Gemeindearbeit  
verändert sich derzeit ziemlich stark. Was beobachtest 
du, was ist dran? 

MB/ Der Kirchenbesuch ist zurückgegangen.

ST/ Das ist nicht nur bei uns so. Was sollten wir tun? 
Wir machen ja auch verschiedene Veranstaltungen z.B. 
Frauenabend oder Kirche Kunterbunt.

MB/ Wichtig ist es, dass man schon in der Grundschule die 
Kinder auf diesen Weg begleitet.

ST/ Sicherlich ein wichtiger Punkt. Obwohl auch dort die 
Zahlen immer mehr abnehmen. Religionsunterricht ist 
nicht mehr so selbstverständlich wie noch vor 50 Jahren. 

MB/ Das steht in unserer Landesverfassung. 

ST/ Trotzdem gibt es immer mehr Eltern, die ihre Kinder 
abmelden oder in Ethik schicken. Aber was können wir 
als Kirchengemeinde tun?

MB/ Netzwerke werden immer wichtiger, die muss man 
stärken und ausbauen. 

ST/ Konkret? 

MB/ In Bekanntenkreisen und dort dann auch seine christ-
liche Position vertreten.

ST/ Sind unsere Veranstaltungen schon geeignet, um die 
Netzwerke zu verstärken? Die Gottesdienste z.B.

MB/ Die sind interessant und objektiv und zeitgemäß.

ST/ Das freut mich. Aber ist die Schwelle des Gottes-
dienstes nicht für viele zu hoch, bräuchte es daneben 
nicht noch andere Veranstaltungen?

MB/ Machen wir ja schon, z.B. Männervesper, allerdings 
ist das so eine Sache: der Altersdurchschnitt ist im Steigen, 
obwohl mega interessante Themen angeboten werden.

ST/ Wie könnten wir das noch etwas aufweiten? 
Den Kontakt zwischen den Generationen verstärken?

MB/ Das geht vor allem in persönlichen Gesprächen.

ST/ Wo wäre der Ort, wo zum Beispiel Junge
 und Alte ins Gespräch kommen?

MB/ Auf der Straße oder bei der Arbeit, oder zum Beispiel 
bei einer Familienfreizeit. Die planen wir ja für 2023. 

ST/ Du warst als Busfahrer bereits 5 Tage im August mit 
20 Jugendlichen am Thuner See. Wie gings dir dabei?

MB/ Das war eine sehr schöne und interessante Woche. Ich 
hab da durchaus Kontakt mit den Jugendlichen gekriegt.

ST/ Als ehemaliger Berufsschullehrer dürfte 
das ja auch kein Problem für dich gewesen sein. 

MB/ Die Jugendlichen waren ganz ähnlich wie die, die ich 
da in der Berufsschule erlebt hab.

ST/ Was wäre deine Zukunftsperspektive 
für die Kirchengemeinde? 

MB/ Miteinander reden, respektvoll miteinander umge-
hen, mit allen hier bei uns in Mötzingen. 

ST/ Lieber Markus, ich danke dir für das Gespräch. 

 INTERVIEW MIT 

 MARKUS BEHR  

Das Interview führte 
Pfarrer Stefan Taut
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ST/ Liebe Daniela: Was ist dran für uns in der Zukunft? 

DB/ Es wäre schön, wenn die Gemeinschaft untereinander 
verstärkt gelebt und die persönlichen Beziehungen dadurch 
intensiver würden.

ST/ Wie sieht das aus?  

DB/ Wir überlegen uns, ob wir nicht einfach Leute aus Bai-
singen einladen und mal gemütlich miteinander frühstü-
cken und ins Gespräch kommen. Natürlich kommt man in 
Baisingen auch so ins Gespräch, aber oft eben nur relativ 
oberflächlich.

ST/ Was würde das bedeuten? 

DB/ Durch diese Treffen kann man neue Beziehungen 
knüpfen und dann auch andere dazu einladen.

ST/ Wozu willst du deine Freunde einladen? 

DB/ Zum Beispiel für Kirche Kunterbunt oder den Frauen-
abend. Gemeinsam christlichen Glauben leben, das wäre 
schön.

ST/ Baisingen ist eine ziemlich kleine Gemeinde, 
funktioniert das? 

DB/ Wir können das nicht alleine stemmen, vieles was in 
Mötzingen läuft, ist auch für uns interessant. Es wäre schön, 
wenn der Abstand nach Mötzingen kleiner würde. Mir ist es 
wichtig, dass meine Kinder und wir als Familie in der Ge-
meinde Heimat finden, auch dass meine Kinder gerne die 
Angebote besuchen, die es für sie gibt. In der Kinderkirche 
hier klappt das gut, aber wenn sie älter werden dann auch 
z.B. in der Kirche Kunterbunt oder bei anderen Angeboten 
für Jugendliche.

ST/ Wir hatten 2021 bereits zweimal sowas wie eine 
Gemeindeversammlung in Baisingen. Wie gings dir dort? 

DB/ Ich fand gut, dass dort beide Sichtweisen zum Ausdruck 
kamen: Sowohl die Leute, die neue Dinge anstoßen wollen. 
Aber auch diejenigen, denen der bisherige Gottesdienst 
wichtig ist. 

ST/ In Corona sind an vielen Orten sehr viele Aktivitäten 
und Beziehungen zum Erliegen gekommen? Ist das in 
Baisingen auch so und wenn ja, was müssen wir tun? 

DB/ Vieles startet jetzt vorsichtig wieder neu. Ich hab‘s 
ehrlich gesagt auch als Erleichterung empfunden, dass 
für uns als Familie viele Termine weggefallen sind und wir 
eine entschleunigte Zeit erlebt haben. Da war genug los. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei Alleinstehenden  
anders war. 

ST/ Es gibt Überlegungen, dass Gottesdienste ins Wohn-
zimmer gestreamt werden sollen und man dann dort 
gemütliche Gemeinschaft erleben kann, wo bequeme 
Sitzgelegenheiten sind, wo auch Kinder dazukommen 
können, etc.? 

DB/ Bei uns zu Hause wäre es momentan schwierig zu  
feiern. Aber wenn jemand anderes das anbietet würde ich 
das ausprobieren und dazukommen. 

ST/ Liebe Daniela, wir danken dir für das Gespräch. 

Das Interview führte 
Pfarrer Stefan Taut

Gemeindearbeit auf dem Prüfstand: Was war, was ist, was braucht 
es um in einer Zeit der gegenwärtigen Veränderung zu bestehen? 
Danielas Herz schlägt für Baisingen und die Kirchengemeinde. 
Auch wenn sie als Mutter von drei quirligen Jungs derzeit ziemlich eingespannt ist.

 INTERVIEW MIT 

 DANIELA BERNHARD  
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ST/ Lieber Herr Schrottwieser, Sie kommen als 
Architekt mit ganz unterschiedlichen Bauträgern 
zusammen: Kommunen, Firmen, Privatleuten. 
Wie weit erstreckt sich Ihr Arbeitsradius? 

MS/ Unser Hauptaktionsgebiet ist vor allem innerhalb der 
Gemeinde Jettingen. Bei der Gemeinde mit rund 8.000 
Einwohnern und einer umfangreichen Infrastruktur ist 
immer irgendwo Bauberatungs- und Baubegleitungsbedarf 
bei Neubauten, Umbauten oder Sanierungen vorhanden.
Darüber hinaus sind wir für verschiedene Privatleute und 
mehrere Hausverwaltungen für größere und kleinere Auf-
gaben in den angrenzenden Landkreisen Böblingen, Calw, 
Freudenstadt, Tübingen tätig.

ST/ Als Architekt für die Renovierung unseres Mötzinger 
Pfarrhauses haben sie jetzt 3 Jahre zum Teil ziemlich 
intensiven Kontakt zur Mötzinger Kirchengemeinde  
gehabt. Außerdem sind sie noch mit anderen Pfarrhaus-
Sanierungen von der Kirche beauftragt, z.B. jetzt in 
Gültstein. Das heißt, Sie kennen „den Laden“ ganz gut, 
ohne selbst jetzt zu sehr befangen zu sein als Kirchenge-
meinderat o. Ä.. Wie erleben Sie die Institution Kirche? 

MS/ Ich habe in den letzten 3 Jahren die Institution Kirche 
von einer ganz anderen Seite wahrgenommen. Kirche als 
Bauherr und als Auftraggeber. Es stand nicht die Kirche im 
theologischen Sinn im Vordergrund sondern die Kirche mit 
den Gebäuden. Ich habe die hauptamtlichen und die vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter als kompetente, faire und en-
gagierte Partner kennen und schätzen gelernt. Fasziniert 
hat mich immer wieder, dass bei verschiedenen Arbeitsein-
sätzen Helfer aus der Kirchengemeinde gewonnen werden 
konnten und mit angepackt haben. Ich hatte den Eindruck, 
dass die Identifikation mit der Kirche und deren Einrich-
tungen sowie die Unterstützung des Pfarrers vor Ort bei 
vielen auf jeden Fall vorhanden ist.

ST/ Gibt es sowas wie ein „Gefälle“, einen Unterschied 
zwischen der Kirchlichen Institution und der Kirchen- 
gemeinde vor Ort? Und wenn ja, wie sieht es aus?  

MS/ Also ich muss zugeben, dass mich die ersten Anschrei-
ben vom Oberkirchenrat aus Stuttgart anfänglich etwas er-
schreckt hatten. Das war schon sehr formell mit den ganzen 
amtlichen und teilweise ungewohnten Formulierungen, 
dem Dienstsiegel usw.  und klang anders wie man die Kom-
munikation mit den Mitgliedern der Kirchengemeinde vor 
Ort gewohnt ist. Wenn man dann mit den Sachbearbeitern 
vom Oberkirchenrat persönlich zu tun hat und Sachverhal-
te im Gespräch klären muss, stellt man fest, dass überall 
nur mit Wasser gekocht wird und dass jeder versucht, seine 
Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.
Dass hinter der Kirchengemeinde vor Ort eine große über-
geordnete Verwaltung sitzt hatte ich allerdings zuvor in der 
Form nicht bewusst wahrgenommen. 

ST/ Sie kennen verschiedene soziale Netzwerke und  
Gemeinschaften. Wie sehen Sie die Kirchengemeinden im 
Vergleich zu z.B. den Vereinen? 

MS/ Soweit ich das mitbekomme sinkt allgemein die Bereit-
schaft zu ehrenamtlichen Tätigkeit in nahezu allen Gemein-
schaften. Kirche hat dabei vielleicht für manchen ein „ange-
staubtes“ Image, das den ein oder anderen abschreckt. Aber 
auch die Vereine kämpfen um das Engagement der Mitglie-
der und um entsprechenden jungen Nachwuchs. Die Zeiten 
von sozialen Medien und der ständig möglichen weltweiten 
Kommunikation hat das Miteinander vor Ort verändert. 
Man muss nicht mehr außer Haus gehen um sich auszutau-
schen. Man wird damit leben müssen und versuchen diese 
Veränderung in positive Bahnen zu steuern. Die Pandemie 
hat uns doch ein Stück weit gezeigt, dass die digitale Kom-
munikation durchaus auch ein positives Medium ist.
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ST/ Im Jahr 2020 sind in den Evangelischen Kirchen in 
Deutschland die Taufzahlen um 65% eingebrochen. Die 
Konfirmandenzahlen bröckeln jetzt sogar bei uns im Kir-
chenbezirk Herrenberg zum Teil dramatisch. Das Her-
renberger Jugendwerk beklagt, dass es immer weniger 
Gemeinden mit eigener Jugendarbeit gibt. Worauf müss-
ten Ihrer Meinung nach die Gemeinden jetzt auch nach 
Corona neue Schwerpunkte legen, um sich für den bevor-
stehenden Wandel zu wappnen? 

MS/ Es werden sicher Leute benötigt, die es verstehen, an-
dere zu begeistern, zu motivieren und wieder irgendwo ab-
zuholen. Das Ganze muss aus meiner Sicht möglichst ohne 
Druck oder Zwang erfolgen. Man muss die Begeisterung der 
Leute so wecken, dass sie von alleine gerne kommen und tä-

tig werden. Es ist eher nicht der richtige Weg z.B. Kinder mit 
Zwang in die Kirche zu führen. Das führt bei der allgemeinen 
Mündigkeit der heutigen Jugend eher zum Gegenteil. Man 
wird sicher verschiedenes ausprobieren und anbieten müs-
sen um rauszufinden, wie man die Leute vor Ort erreicht 
und motiviert. Da haben Sie ja Herr Taut als neuer Pfarrer 
in Mötzingen m.E. schon ganz viel Innovation bewiesen. Sie 
haben, soweit ich das mitbekommen habe, neue Gedanken 
mitgebracht sowie Wege und Initiativen ergriffen um gegen 
das bestehende Image anzukämpfen und die Menschen vor 
Ort zu bewegen. Auch wenn es im Kern immer um die Bau-
maßnahme ging, waren die Gespräche darüber hinaus mit 
Ihnen doch immer sehr beeindruckend. Von daher wird mir 
die Baustelle Pfarrhaus Mötzingen sicher noch sehr lange in 
angenehmer Erinnerung bleiben.

A U S S E N P E R S P E K T I V E

Spontan hilft Architekt Schrottwieser mit beim Vermessen der Gartenterasse 
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ST/ Lieber Herr Aigner, Sie sind ein Mötzinger der wahr-
lich einen weltweiten Horizont aus eigener Erfahrung 
miterlebt hat. Was waren für Sie die prägendsten Ereig-
nisse der letzten Jahre? 

AA/ Seit über 44 Jahren bin ich Angehöriger der Bundes-
polizei. Meine unterschiedlichen Verwendungen führten 
mich von Bayern über Schleswig-Holstein nach Baden-Würt-
temberg, wo ich nun seit über 20 Jahren mit meiner Familie 
beheimatet bin. Wenn man vier Jahrzehnte zurückblickt, 
fallen mir Polizeieinsätze anlässlich von Großdemonstra-
tionen am Frankfurter Flughafen, in Brockdorf, Gorleben 
und in Wackersdorf ein. Ebenso erinnere ich mich an das 
Zusammenwachsen Europas und die Öffnung der Grenzen 
im Schengenraum. Am prägendsten war sicherlich die Wie-
dervereinigung Deutschlands und der Wegfall der inner-
deutschen Grenze, die 1951 der Grund für die Aufstellung 
des Bundesgrenzschutzes – jetzt Bundespolizei war. Gerne 
erinnere ich mich auch an meine heimatnahe Dienstzeit bei 
der Bundespolizeidirektion Stuttgart mit Dienstsitz in Böb-
lingen, weil ich dadurch in Mötzingen Bürgerverantwortung 
z.B. im Gemeinderat wahrnehmen konnte. Während meiner 
Zeit in Afghanistan im bilateralen Polizeiprojekt und in der 
Ukraine im Rahmen der OSZE- Mission hat sich mein Blick 
auf Deutschland und Europa noch einmal geweitet. Seit 
sechs Jahren bin ich Präsident der Bundespolizeiakademie 
in Lübeck und verantwortlich für die gesamte Aus- und Fort-
bildung der Bundespolizei. Der enorme Aufwuchs der Bun-
despolizei von 2015 bis 2021 war nur mit einer Einstellungs- 
und Ausbildungsoffensive zu schaffen. Hierzu haben wir in 
sehr kurzer Zeit neue Aus-und Fortbildungsstandorte auf-
gebaut, sodass aktuell mehr als 10.000 Auszubildende und 
Studierende die Ausbildung zum mittleren, gehobenen und 
höheren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei durch-

laufen. Zusätzlich genießen mehr als 12.000 Seminarteil-
nehmende jährlich das ganze Spektrum der bundespolizei-
lichen Fortbildung. Dies war und ist ein außerordentlicher 
Kraftakt, der nur durch das Zusammenwirken aller Bundes-
polizeibehörden gelingen kann. 
Zusätzlich verlangt uns allen die Corona-Pandemie sehr viel 
ab. Nicht nur im Dienstgeschehen, sondern vor allem auch 
im Privatleben. Ich möchte daher an alle appellieren, sich 
und andere vor diesen Covid-Virusvarianten zu schützen. 

ST/ Haben Sie bei diesen außergewöhnlichen Einsätzen 
überhaupt noch mitgekriegt, was so in ihrem Heimat-
dorf in Mötzingen passiert ist? Z.B. die spektakuläre  
Helmsenke am vergangenen Dienstag? 

AA/ Natürlich bin ich nicht „aus der Welt“, sondern durch 
meine Frau und Kinder sehr gut informiert, was in Mötzin-
gen geschieht. An Veranstaltungen kann ich leider nicht re-
gelmäßig teilnehmen, trotzdem bekomme ich die Verände-
rungen im Dorf mit. Die Zeit ohne Kirchturmspitze ist nun 
zum Glück vorbei und ich freue mich, dass dieses Großpro-
jekt so gut gelungen ist.  

ST/ Unsere zweite Ausgabe des Gemeindemagazines be-
handelt das Thema der Veränderungen. „Herausforde-
rung Zukunft“ ist der Arbeitstitel. Viele Veränderungen 
der Kirche waren ja schon lange erkennbar. Corona hat 
die Prozesse oftmals noch beschleunigt. Manche Dinge 
sind zum Erliegen gekommen. Aber anderes wurde auch 
neu angestoßen. Wir haben in unserer Kirchengemeinde 
in der Corona-Zeit Veränderungen durchlaufen, die wir 
ohne Corona wohl nur schwer geschafft hätten. Strea-
ming, Corporate Design, neue Homepage. Gleichzeitig 
hat sich unsere Kirchengemeinde (und alle anderen auch) 
stark verändert. 
Was ist nach ihrer Erfahrung und ihrem weltweiten  
Horizont jetzt die Aufgabe für unsere Kirchengemeinde 
hier in Mötzingen? 

AA/ Der Sinnspruch meiner Behörde lautet: „Ingenio mo-
ventur res“ (Der Geist bewegt die Dinge). So ist es auch seit 
Jahrtausenden mit dem Glauben. Diese Tradition hat ihre 
Berechtigung und wird auch in Zukunft Bestand haben. 
Hierfür sind eine Öffnung und eine Erneuerung wichtig, um 
sich an die gesellschaftlichen und technischen Entwicklun-
gen anzupassen. Man sollte die Orientierung, den eigentli-
chen Sinn und die Grundfeste des Glaubens und der Kirche 
im Blick behalten und nicht aus den Augen verlieren. Ohne 
ein solides Fundament, kann man nichts erbauen und ent-
wickeln. Also das eine tun, ohne das andere ganz zu lassen. 

Das Interview führte 
Pfarrer Stefan Taut INTERVIEW MIT 

 ALFONS AIGNER  



ST/ Gibt es Schwerpunkte, auf die wir 
besonderen Wert legen sollten? 

AA/ In der Bundespolizei sind evangelische und katholische 
Pfarrerinnen und Pfarrer tätig, um einerseits seelischen Bei-
stand zu leisten, gerade in und nach schwierigen Einsatzsi-
tuationen, und andererseits um Themen der Berufsethik zu 
vermitteln. Ich höre ab und zu, ob dies noch zeitgemäß sei. 
Ich meine ja, denn nach meiner Wahrnehmung sehnen sich 
die vielen jungen Auszubildenden und Studierenden nach 
Werteorientierung und seelischer Betreuung, die im gesell-
schaftlichen Zusammenleben oft zu kurz kommen. Gerade 
für schwierige Einsatzsituationen, die häufig nicht konflikt-
frei verlaufen, ist es wichtig, einen Wertekompass vermittelt 
zu bekommen. Um mit der Zeit zu gehen, sollten Angebote 
für Gespräche sowohl in bewährter analoger Form als auch 
mittels digitaler Kommunikationswege unterbreitet werden. 

ST/ Viele Kinder und Jugendliche leiden besonders unter 
der Corona Pandemie, 1/3 aller Mädchen und 1/5 aller 
Jungs haben psychische Folgeschäden. Wie können wir als 
Kirchengemeinde damit umgehen? 

AA/ Hierzu kann ich Ihnen leider keine Ratschläge geben. 
Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, für jede und jeden eine 
Anlaufstelle anzubieten. Niemand darf, insbesondere in die-
ser kräftezehrenden Zeit, alleingelassen werden. 

ST/ Die Gesellschaft ist stark polarisiert. Nicht nur zwi-
schen Impfgegnern und Befürwortern. Jeder lebt in seiner 
Meinungsblase. Wir überlegen uns, als Kirchengemeinde 
„die Menschen aus ihren Blasen“ herauszuholen. Halten 
Sie das für sinnvoll, wenn wir das als Ortsgemeinde tun, 
und wenn ja, wie könnte das gelingen? 

AA/ Unterschiedliche Standpunkte habe ich in polizeilichen 
Einsätzen schon häufig erlebt. Von gegnerischen Fußball-
fans über Rechts-Links-Demos und Atomkraftgegnern bis 
zu Stuttgart 21 Kontrahenten war alles vertreten. In emotio-
nal aufgeheizten Situationen ist es schwierig, allen Interes-
sen nachzukommen und an alle durchzudringen. Trotzdem 
gilt auch hier die Devise, so lange als möglich im Gespräch 
zu bleiben. Besonders hat mich in meinen Auslandseinsät-
zen beeindruckt, wie die Diplomatinnen und Diplomaten 
des Auswärtigen Amtes immer wieder versucht haben, zwi-
schen einzelnen Konfliktparteien und -themen zu vermit-
teln. Deshalb bin ich der Auffassung, dass aktuelle Themen, 
die die Menschen beschäftigen, auch in der Kirchengemein-
de angesprochen werden sollten. Dies setzt voraus, dass die 
Gemeindemitglieder miteinander sprechen und sich auch 
zuhören. Das gegenseitige Verständnis kann gefördert wer-
den, wenn man durch einen sachlich, fachlichen Input in 
Form von Vorträgen oder Diskussionsforen Transparenz 
schafft.

ST/ Sie haben viele Erfahrungen in Islamischen Ländern 
gemacht. Auch bei uns in Mötzingen lebt eine große Com-
munity von Menschen mit türkischem Migrationshinter-
grund und jetzt seit 2015 auch einige Familien aus Ara-
bischen Ländern. Die Integration ist an wenigen Stellen 
möglich, in der Grundschule oder beim Weihnachtsmarkt, 
der jetzt leider wieder abgesagt werden musste. 
Können Sie uns einen Rat geben, was wir als Evangelische 
Gemeinde tun sollten? 

AA/ Mein bescheidener Rat lautet, nicht nachzulassen, auf-
einander zuzugehen. Nur wenige Menschen haben eigene 
Erfahrungen, in einem fremden Land zu leben. 

ST/ Herr Aigner, wir danken Ihnen für das Gespräch. 
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Er (Jesus) sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und es 
sprach der jüngere von ihnen zum Vater: „Vater, gib mir den 
mir zustehenden Teil des Vermögens!“ Er aber teilte das Ver-
mögen unter ihnen auf. Und nach wenigen Tagen, als er 
alles zu Geld gemacht hatte, zog der jüngere Sohn fort in 
ein fernes Land und verschleuderte dort sein Vermögen, 
indem er in Saus und Braus lebte. Als er alles ausgegeben 
hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land, und 
er begann Mangel zu leiden. 

Und er ging hin und verdingte sich bei einem der Bürger je-
nes Landes, und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine 
zu hüten. Und er begehrte sich zu sättigen von den Schoten, 
die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm (davon). Da 
ging er in sich und sprach: „Wie viele Tagelöhner meines Va-
ters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger 
um. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und ihm 
sagen: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen 
dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich 
zu einem deiner Tagelöhner.“ Und er stand auf und ging zu 
seinem Vater. 

Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam 
Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. 
Da sprach der Sohn zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt gegen 
den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein 
Sohn zu heißen.“ Der Vater aber sprach zu seinen Knech-
ten: „Schnell, holt das beste (erste) Gewand heraus und zieht 
es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sanda-
len an die Füße. Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir 
wollen essen und feiern, denn dieser, mein Sohn war tot und 
lebt wieder, er war verloren und wurde gefunden.“ Und sie 
begannen zu feiern. 

Der ältere Sohn war aber auf dem Feld. Und als er kam und 
sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er 
rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das 
bedeute. Der aber sprach zu ihm: „Dein Bruder ist gekom-
men und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn 
gesund erhalten hat.“ Da wurde er zornig und wollte nicht 
hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und sprach ihm 
zu. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: „Siehe, 
so viele Jahre diene ich dir und habe niemals ein Gebot von 
dir übertreten, und nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, 
damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Als aber dieser, 
dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, 
kam, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet.“ 

Er aber sprach zu ihm: „Kind, du bist immer bei mir, und 
alles, was mein ist, ist dein. Man musste aber feiern und sich 
freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder, war 
verloren und wiedergefunden.“

Der verlorene Sohn, ein Klassiker. 
Ein „verloren“ gegangener Klassiker? Oder kennt diese  
biblische Geschichte, die im Neuen Testament steht noch 
jemand? 

„Auf verlorenem Posten“
Zwei Brüder, der ältere zufrieden und angepasst, die täg-
lich anfallenden Arbeiten erledigt er routinemäßig. Er stellt 
keine Fragen ob das nun Sinn macht was er da tut, es ist 
wie es ist und fertig. Der jüngere Bruder, unzufrieden, die 
tägliche Routine langweilt ihn. Er kann seinen Platz nicht 
finden, kann sich mit dem Leben, das er führt nicht abfin-
den, er ist „auf verlorenem Posten“ sozusagen. Also nix wie 
weg hier, aber wie? Er fordert von seinem Vater was ihm 
zusteht, sein Erbe. Er wollte nicht warten bis der Vater ge-
storben war, er brauchte jetzt das Geld.  Der Vater geht auf 
die Forderung ein und teilt das Erbe unter beiden Brüdern 
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auf. Was für ein Vater, der hat pädagogisch echt was drauf. 
Kein Vorwurf an den Jüngeren, kein Vergleichen mit dem 
großen Bruder …“also nimm dir mal ein Beispiel an deinem 
großen Bruder…“ Auch den älteren drängt er zu nichts oder 
stellt irgendwelche Bedingungen. Er teilt mit Beiden, jeder 
erhält seinen Anteil. Der Jüngere wusste sofort was zu tun 
war. Er nahm das Geld und weg war er. Die große weite Welt 
mit ihren Verlockungen, Partys, Frauen, Alkohol… schnell 
war das ganze Geld futsch. Diese Erfahrung brauchte er. 
Wir sind nicht alle gleich, der eine braucht, um zu begrei-
fen praktische Erfahrungen. Das „Herdplattenprinzip“, es 
reicht nicht zu warnen „Vorsicht heiß“ lieber ausprobieren, 
wahrnehmen mit allen Sinnen, spüren, fühlen… Erst dann 
kommt das Begreifen. 
 
„Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt“?
Durch diese erlebte Erfahrung kommt er ins Nachdenken 
und er erkennt was er aufgegeben, was er verloren hat. 
Werte wie Liebe, Verständnis, Freundschaft, Mitgefühl… 
Wo kommen sie vor in dieser gewählten Welt? Wie reagiert 
er? Er geht noch tiefer in seinem Denken, erinnert sich an 
seinen Vater, ein liebevoller Vater, er fürchtet sich nicht 
vor ihm, er hat Respekt vor ihm, er sieht einen klugen, ver-
ständnisvollen Vater, der seine Söhne nicht beeinflusst, ih-
nen nicht droht, sie müssen sich nicht vor ihm ängstigen. 

…“nie tiefer als in Gottes Hand…“ 
Aus dieser Erkenntnis kann er umkehren. Er weiß, sogar 
als Tagelöhner geht es mir besser und ich werde mit Wert-
schätzung behandelt. Er kehrt um und alles was ihm nun 
widerfährt übertrifft seine Vorstellungen. In seinen kühns-
ten Träumen hätte er damit gerechnet. Er sieht seinen 
Vater, der ihm mit offenen Armen entgegenläuft. Hat er 
jeden Tag Ausschau gehalten nach ihm? Oder woher wuss-
te er, dass sein Sohn gerade in diesem Augenblick zurück-
kommt? Hatte er jeden Tag gehofft und gewartet, dass er 
zurückkommen würde? Ja, denn deshalb kann er ihm ent-
gegenlaufen und mehr noch, ihn umarmen, so wie er daher-
kommt, dreckig, stinkend…dann aber lässt er ihn nicht wie 
er ist, der Vater kleidet ihn neu ein, steckt ihm einen Siegel-
ring an den Finger als Zeichen voller Anerkennung und die 
Krönung, ein Fest wird arrangiert... 

Diese Handlung des Vaters wirkt sich aus…
Der ältere Sohn kommt ins Nachdenken, sieht sein Leben, 
seine Situation, er fragt sich wo ihm solch eine Wertschät-
zung entgegengebracht wurde? Er wendet sich an seinen 
Vater, stellt ebenfalls eine Forderung nach Anerkennung 
für das, was er täglich geleistet hat. Der Vater geht auch 
auf ihn ein, erinnert ihn daran, dass er das was seinem Bru-
der heute zugeteilt wurde, er schon jeden Tag hatte.  Nun 
muss auch er über sein Leben nachdenken… erkennt er was 
sein Vater meint? Leider ist es oft so, in der Routine läuft 
und plätschert alles vor sich hin, erst wenn mal eine Unter-
brechung stattfindet, es die Gelegenheit gibt sein Leben 
aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ändert sich 
auch der Blick und eine neue Sichtweise ist möglich. Die-
se Erfahrung brauchte der ältere Sohn um über sein Leben 
nachzudenken. Nun könnte er fröhlich mitfeiern und sich 
freuen, dass er seinen Bruder wiederhat. Sie könnten sich 
gemeinsam überlegen wie sie ihre Zukunft gestalten, könn-
ten voneinander lernen, sich austauschen und überlegen 
wie sie solche Highlights in ihrer Zukunft miteinander ge-
stalten. Was für eine Geschichte…

„Die Heimkehr des verlorenen Sohnes“,
so lautet der Titel des Bildes an der Südseite der Maurti-
uskirche in Mötzingen. Gemalt hat es Adolf Huber 1948 
zum Gedenken an die heimgekehrten Söhne/Brüder/Vä-
ter, nach dem 2. Weltkrieg. Nun frage ich mich, nachdem 
ich die Geschichte vom verlorenen Sohn gelesen habe und 
mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, wo ist der 
Zusammenhang? Haben sich da Söhne/Brüder ein Erbe 
auszahlen lassen und wollten damit ein anderes, spannen-
deres Leben finanzieren? War es nicht eher so, dass sie von 

F O R T S E T Z U N G ›
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einem schrecklichen, teuflischen Führer verführt wurden 
und mit falschen Versprechungen aus ihrer Heimat geris-
sen wurden? Sicher ließen sich manche verführen, in der 
Hoffnung auf ein besseres Leben, die Zeiten waren schlecht: 
Arbeitslosigkeit, Hunger, keine Perspektive. Nun bekamen 
sie eine Uniform, ein Gewehr und damit genug Macht, um 
auf andere, zu Feinden bestimmte Menschen, loszugehen. 
Wie viele Millionen Menschen, fielen diesem Wahnsinn 
zum Opfer? Konnte nun einer der „freiwillig“ in den Krieg 
zog, wenn er erkannt hatte wo er da gelandet ist, umkehren 
und sagen: „Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen?“ Wäre ihm da ein liebender Vater entgegengerannt, 
um ihn mit offenen Armen zu empfangen? Sicher hat jede 
Mutter, Schwester, Ehefrau, jeder daheim gebliebene Bru-
der oder Vater gehofft, dass der Sohn, Vater oder Bruder 
gesund oder als Held heimkehrt…

Nein, keiner konnte entscheiden, erkennen schon, aber das 
war es dann auch schon. Ein liebender Vater hätte vielleicht im 
Einzelfall gewartet, aber ein Soldat der das Feld verließ, war 
ein Deserteur, auf ihn wartete eine Wand und eine Gewehr-
kugel. Abgeknallt hätten sie ihn, die selbstbestimmten Führer 
des Volkes. Für wen also wurde dieses Bild an die Wand ge-
malt? Doch wohl eher für die verloren geglaubten, die in Ge-
fangenschaft geratenen, die traumatisierten, Söhne, Brüder, 
Väter. Konnten die nach dem, was sie erlebt hatten, noch an 
einen liebevollen Vater glauben? Hatten sie nicht eher ihren 
Glauben an einen gerechten Vater verloren? Meine Mutter hat 
mir immer wieder erzählt, dass ihr Vater ein anderer war, als 
er aus diesem Krieg heimkam. Ein an Körper und Seele ver-
wundeter, kranker Mann, der seine Frau und seine Kinder ty-
rannisiert und gequält hat und sich letztendlich vor den Zug 
warf, weil niemand auf ihn gewartet hat, niemand ihm ein Fest 

bereitet hat. Nichts wurde zu dieser Zeit aufgearbeitet. Alleine 
gelassen, verloren und verlassen mussten die Heimkehrer ein 
Leben führen, dass sie sich nicht ausgesucht hatten. 

Was spricht nun aus dieser Sicht für den Erhalt dieses Bildes? 
Nichts, denn es hat nichts zu tun mit der Geschichte vom ver-
lorenen Sohn. 

An was will man Erinnern mit diesem Bild? An den Natio-
nalsozialismus mit seinem wahnsinnigen Führer? Oder das 
eigene Gewissen besänftigen? Was spricht nun für den Er-
halt dieses Bildes? Für mich nichts. Aus dieser Sicht sollte 
ein neues Bild an die Wand gemalt werden. Ein Bild, dass 
daran erinnert, dass ein Vater der uns liebt, uns gehen lässt 
und uns mit offen Armen entgegenkommt, wenn wir uns 
aufmachen und zu ihm zurück kommen. Kriegsdenkmäler 
sind wichtig um zu erinnern und daraus zu lernen. Aber 
hier sollte es dann doch um das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn gehen, der umkehrt, sein Denken ändert, der erkennt 
und handelt. So gesehen sollten eigentlich die Deserteure 
geehrt werden, denn die waren die tatsächlichen Helden, 
sie sind umgekehrt, aus der Erkenntnis heraus, dass dieser 
Weg falsch war…
An was also soll uns dieses Bild erinnern? 
Ich wünsche uns allen „Gutes Nachdenken“

Andrea Wilhelm
-  Sieht gerne das, was beim Eisberg 
 unter der Wasseroberfläche ist 
-  Ehefrau von Erich
-  Mutter einer erwachsenen Tochter
-  Schon ziemlich lange im KGR dabei 
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„Das war wirklich ein genialer Event, da am Dienstag!“ sagt 
mir eine knappe Woche nach der Helmsenke ein Mann im 
besten Alter. Ich hab selbst noch die Gesichter im Kopf, 
die begeistert beobachteten, viele mitfilmten, wie sich der 
18t schwere Turmhelm nach seinem 8 monatigen Boden-
kontakt auf dem Pfarrhof wieder in die Lüfte entschweb-
te. Drauf auf seinen angestammten, jetzt sanierten Platz 
oben auf dem Gerüst aus massiven Eichenbalken, dass man  
gemeinhin Kirchturm nennt. 

170 Personen verfolgten im Pfarrgarten den Casus, für 
Bernd Neu, Kranführer und Firmeninhaber eigentlich eine 
Routinehandlung. Vorne auf der Straße sollen es laut Corona  
Anwesenheitsprotokollen nochmal mindestens 60 Perso-
nen gewesen sein. Woher kommt das Interesse? Ja woher 
kommt die emotionale Begeisterung, die Freude, einen 
Tag vor der verschärften Coronaregelung nochmal in solch  
großen Zahl zusammenzukommen? 

Ich habe das neueste Buch von Johannes Hartl, Begründer 
des Gebetshauses Augsburg auf dem Tisch. „Eden Culture“. 
Dort beschreibt der spirituelle Revolutionär die Sehn-
suchtspunkte, nach denen sich nach seinem Empfinden 
die heutige Gesellschaft schon vor, aber noch viel mehr IN  
Corona zutiefst sehnt: 

Verbundenheit, Sinnorientierung und 
unverzweckte Schönheit. 

„Er hat uns schmerzlich gefehlt im Ortsbild. Jetzt haben wir 
im Ort wieder Orientierung!“ meinte der Bürgermeister in 
seinem Grußwort und die Staatssekretärin Sabine Kurtz 
aus Stuttgart stellte unsere kleine Dorfkirche tatsächlich 
gleich mit der die Region über Jahrhunderte prägende und 
kulturstiftende Dombaustelle Kingsbridge in Ken Follets 
Jahrhundertroman „Die Säulen der Erde“.

Mir selbst traten beim ersten Anblick des Turmhelms mit 
der frisch vergoldeten Helmzier, wieder an seinem Platz, 
Tränen in die Augen: „Hoch überm niedern Erdenleben, soll 
sie im blauen Himmelszelt, die Nachbarin des Donners, schwe-
ben und grenzen an die Sternenwelt.“ Schillers Verse kamen 
mir in den Sinn, obgleich es sich bei ihm um eine Glocke 
handelt. Unverzweckte Schönheit: Unsere Glocken hätte 
auch mit einem von Stahlträgern gehaltenen Wellblechdach 
geschützt werden können. Funktional, sachlich, preiswert. 
Aber wer will so etwas. Viel mehr: Wer könnte so etwas er-
tragen. Wir leben doch nicht in einer anonymen Großstadt. 

Das Weltabenteuer Gottes erleben

Schaffen wir es, die verbindende, einigende Wirkung am 
Tag der Helmsenke zu konservieren, besser: lebendig zu 
halten? Werden sich Menschen wieder sammeln unter die-
sem wunderschönen, weit in den Himmel hineinragenden 
Turmdach, um dem „Weltabenteuer Gottes“ nachzuspü-
ren? „Kirchtürme erinnern auf schweigende und doch eigen-
willig beredte Weise eine Öffentlichkeit daran, dass die Welt im 
dramatischen Abenteuer Gottes existiert!“ so schreibt Günter 
Thomas in seinem Buch „Im Weltabenteuer Gottes leben!“ 
Werden sich die Mötzinger auf dieses Abenteuer einlassen? 

 ZUR HELMSENKE AM 16. NOVEMBER 2021 

 EINE HOFFNUNGSPERSPEKTIVE  

Stefan Taut
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Im letzten Magazin wurde beschrieben, welche Grundsätze 
uns in der Jugendarbeit begleiten und prägen: Begeisterung 
für das, was wir tun und Begeisterung für unseren Glau-
ben. Den Dialog zu suchen. Authentizität und ehr-
liches Interesse an anderen Lebensphilosophien und 
Meinungen. Beziehung bauen, Gemeinschaft leben 
und vor allem persönliche Kompetenzen fördern.

Heute soll es mehr um einen Rundumschlag in unserer Ju-
gendarbeit gehen. Was machen wir gerade, wo sehen wir 
Wachstum und wo merken wir auch, dass wir an unsere 
Grenzen stoßen und neue Wege gehen müssen. Aber fan-
gen wir einmal von vorne an:

Offiziell im Kirchengemeinderat zuständig für die Jugend-
arbeit sind Gerlinde und ich, Carsten. Klar, Stefan ist als 
Pfarrer natürlich nicht unerheblich am Prozess beteiligt 
und auch ganz viele andere sind an verschiedenen Stellen 
mit dabei. Seit Jahren schon ist es ein großes Anliegen der 
Gemeinde, dass die Jugendarbeit neu aufgebaut wird und 
wachsen darf. Doch ganz so einfach ist das leider gar nicht.

Ein guter Mix aus Geben und Nehmen
 
Jugendarbeit an sich ist grundsätzlich ein sehr sensibles 
Feld und muss behutsam und vor allem nachhaltig „be-
ackert“ werden. Es muss ein gesunder Mix aus Angeboten 
für die Jugendlichen entstehen. Mit vielen Angeboten auf 
unterschiedlichen Ebenen können wir mehr Jugendliche 
erreichen und gute Beziehungen aufbauen – das Grund-
fundament von Jugendarbeit. Auf der anderen Seite muss 
es dann aber auch Möglichkeiten geben, sich und seine 
Gaben selber einbringen zu können. Auf diese Weise ent-
steht Wachstum.

Soweit die Theorie, aber genug des Lehrbuch-Blablas – 
funktioniert das denn? Im Blueprint stehen wir da gar nicht 
schlecht da. Begonnen bei der Konfiarbeit, die heute sehr viel 
interaktiver ist und sich endlich vom Auswendiglernen des 
kleinen Katechismus entfernen konnte, über den „neu“ ent-
standen Jugendkies (mittlerweile auch bereits 1,5 Jahre),  
bis hin zu Jugendgottesdiensten oder dem diesjährig  
ökumenisch veranstalteten Pfingstjugendtreffen.

Neben diesen klassischen Angeboten der Jugendarbeit ist 
dann aber eben auch das gemeinsame Erschaffen von etwas 
Neuem ein guter Gegenpol zu dem Input, den wir liefern. 
Hier seien in aller Schnelle die Kinderbibelwoche, Konfi-
freizeiten, Kirche Kunterbunt oder die Mädelsjungschar 
genannt. Letztere ist nach den Sommerferien unter neu-
er Leitung von Lea-Sophie Gauß und 8 Mitarbeiterinnen 
neu aufgezogen worden – ein echt gelungener Neustart, der 
nun auf dem gut gebauten Fundament ihrer Vorgängerin 
Laura Dengler aufgebaut werden darf.

Ein in unserer Strategie verbindender Faktor zwischen  
Geben und Nehmen ist dann noch Trainee. Sozusagen das 
„ultimative Angebot“, das konzeptionell bereits im letzten 
Artikel erläutert wurde. Jedenfalls dachten wir, oder zu-
mindest ich, das. Doch neben den schönen Seiten an Trainee 
durften wird dieses Jahr hier auch die Grenzen und funda-
mentalen Baustellen unserer Jugendarbeit kennenlernen.

 NEUES AUS DER 

 JUGENDARBEIT  
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Beim reinen Geben und 
Nehmen fehlt das Befähigen
 
Vor einigen Wochen saßen wir in einer kleinen Runde  
zusammen (hierzu komme ich später) und haben unsere  
aktuelle Situation an maritimen Bildern festgemacht. Unsere  
Jugendarbeit ist ein bisschen wie ein runder Strudel im 
Schwimmbad. Der Strudel funktioniert dann, wenn genü-
gend Leute ihn an verschiedenen Stellen antreiben. Neue 
Leute werden herzlich aufgenommen, dürfen verweilen, sich 
aber auch weiterentwickeln und irgendwann selber wieder 
neue Leute in die Jugendarbeit aufnehmen und begleiten.
Wenn nun jedoch immer mehr und mehr Leute in diesen 
„Strudel“ kommen und nicht abgeholt und begleitet wer-
den, dann kommt der Strudel ins Stocken. Wir erhalten 
einen Pool aus vielen Leuten, die alle nicht ganz so recht 
wissen, was eigentlich vor sich geht. 
Einige versuchen vielleicht im großen Wirrwarr mit großer 
Anstrengung voranzukommen. Sie erreichen das auch, sind 
jedoch auch nach einiger Zeit frustriert, wenn der Strudel 
nicht so richtig in Bewegung kommt. Andere sehen, dass 
die Dynamik des Strudels fehlt und gehen wieder. Wieder 
andere sind überfordert und gehen im Chaos unter.

Wer nun aber meinen möchte, wir glichen mit unserer  
Jugendarbeit einem stehendem Pool, der langsam zu stin-
ken beginnt, würde weit fehlen. Nichtdestotrotz müssen wir 
uns natürlich mit diesen grundsätzlichen Sachverhalten aus-
einandersetzen, um den Strudel in Bewegung zu halten. 

Kernfragen, die eine Antwort suchen
 
Wie können wir es schaffen, dass sich die Arbeit auf viele 
Schultern verteilt und nicht immer die gleichen Leute heran-
gezogen werden? Die einen sind überfordert und frustriert, 
andere fühlen sich ungefragt und sich gleichermaßen frust-
riert. Wie schaffen wir es, alle unsere Jugendlichen ange-
messen zu fördern und zu befähigen? Wie zeigen wir auch 
den Jugendlichen, die sich nicht aktiv einbringen wollen, 
dass sie trotzdem willkommen sind und auch einfach „nur 
da sein“ dürfen? Wie sind wir offen für Jugendliche, die 
keinen Bezug, kein Interesse oder Ablehnung für Glauben 
empfinden? Wir fördern wir Integration?
Wir sahen und sehen uns mit diesen und zahlreichen weite-
ren Fragestellungen täglich konfrontiert suchen und finden 
Antworten. Dies jedoch neben all den Aktivitäten abzubil-
den stellte uns vor die Überlegung ein effizientes Leitungs- 
und Steuerungsorgan einzusetzen. Daher haben wir uns im 
Sommer dazu entschlossen einen strategischen Leitungs-
kreis ins Leben zu rufen, der genau das macht. Ein Kreis, 
der sich Zeit nehmen kann fürs Große Ganze, der aber auch 
den Fokus auf jeden einzelnen Jugendlichen, seine Bedürf-
nisse, Gaben und Ressourcen legt. Ein Kreis, der Gemein-
schaft und Austausch über die Gruppen hinweg fördert und 
trotzdem auch in Gruppen unterstützen kann. 

Ob das klappt und wie die Ergebnisse der ersten Runden 
aussehen, das erfahren wir vielleicht im nächsten Magazin.  
Wir sind jedenfalls nach wie vor zuversichtlich und uns 
sicher, dass Gott hier einiges vorhat in Mötzingen. Unser 
erstes Projekt startete bereits diesen Oktober und heißt 
Heimathafen. Ein Abend, an dem wir unseren jugendlichen 
Mitarbeitern etwas Gutes tun und einfach mal DANKE 
 sagen wollen. 

Carsten Heidenreich 
-  seit 2020 Mitglied des KGR, Schwerpunkt  
 Jugendarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
-  Fördert die ökumenische Zusammenarbeit  
 mit der Volksmission
-  Ingenieur bei Daimler Benz
- Zum Ausgleich Wandern mit Freunden,  
 Fahrradfahren und Klavierspielen
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Clara Taut (16) 
liebt es, kreative Ideen umzusetzen. In der 
Mauritiusgemeinde ist sie Teil des Mitarbeiter-
teams für die Kinder- und Jugendarbeit.

25J U G E N D



H I L F S P R O J E K T26

Unser Projekt für eine bessere Zukunft der Kinder in Honduras 
ist eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht das erste Mal, dass 
wir von diesem Projekt berichten, das längst schon mehr als ein 
Projekt ist, begleiten wir Mötzinger es doch schon sehr viele 
Jahre. Und die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, wie zum Bei-
spiel nach dem schweren Sturm und der Überflutung im letzten 
Jahr. 

Die Zukunft verändern für die Kinder – 
ein Bericht von Pastor Funez und Freunde:

„Licht und Leben“ ist ein Non-Profit-Projekt, das von  
Pastor Antonio Funez und Elsa Seeliger gegründet wurde. 
Es geht dabei vor allem darum, alleinerziehende Mütter 
und Familien in finanzieller Not zu unterstützen. Das Pro-
jekt ist möglich durch die Unterstützung der Kirche und 
Gemeinde in Mötzingen/Deutschland. 

Wir glauben, dass es entscheidend ist, in die Kinder heute 
zu investieren. Das ist der Schlüssel, um sie davor zu schüt-
zen, in Bandenkriminalität oder Drogenkonsum zu landen. 
Honduras hat ungefähr 10 Millionen Einwohner (nach 
Schätzungen der Weltbank 2020). Das Land ist verstüm-
melt durch Bandenkriminalität und durch fehlende Aus-
bildungsmöglichkeiten. Ungefähr 66% der Bevölkerung 
lebt unter der Armutsgrenze. In Honduras gibt es eine der 
höchsten Kriminalitätsraten in Mittelamerika. Armut be-
einträchtig Kinder auf unterschiedlichste Weise: In ihrer 
Gesundheit, Sicherheit und Schulbildung. Ungefähr 25% 
der Kinder leiden unter Fehlernährung und daraus resultie-
render Missbildung. Durch dieses Projekt machen sie, liebe 
Mötzinger, einen Unterschied in den Leben dieser Kinder 
und ihrer Familien. 

Die Beeinträchtigung des Projektes durch Covid

Im März 2020 befahl die Regierung in Honduras den kom-
pletten Lockdown für die Bevölkerung. Trotz vieler Schwie-
rigkeiten konnten wir auch weiterhin den Familien Hilfe 
leisten und Ausbildung über Online-Dienste anbieten, 
indem wir allen betroffenen Familien Zugang zum Inter-
net während des Lockdowns zur Verfügung stellten. Nach 
den Lockdown-Lockerungen konnten wir uns zweimal in 
der Woche treffen. Wir haben alle Sicherheits- und Des-
infektionsregeln eingehalten, die uns durch die Regierung 
auferlegt wurden. Die übrige Woche konnten die Lehrer  
Online-Hilfe zur Verfügung stellen. Unser Engagement für 
die Kinder gibt uns die Kraft, alle Hindernisse und Heraus-
foderungen zu bewältigen. 

Ausweitung des Projekts mitten 
in der Pandemie

Im Römerbrief 8,28 schreibt Paulus: „Wir wissen, dass de-
nen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, alle die nach 
seinem Ratschluss berufen sind!“
Obwohl die Pandemie die Krise im Gesundheitsbereich, in 
der öffentlichen Sicherheit, in der Wirtschaft und im sozio-
politischen Bereich sehr verschärft hat, hat Gott uns die 
Möglichkeit gegeben, unser Projekt auszuweiten zu einer 
extrem bedürftigen Gemeinde namens Choloma, nördlich 
von San Pedro Sula. Nachdem Honduras durch Hurricane 
Eta und Iota verwüstet wurde, sind viele Familien aus Cho-
loma und anderen Gebieten von San Pedro Sula in überfüll-
ten kommunalen Unterkünften aufgelaufen. Genau dort 
versucht unser Projekt, den Familien zu helfen. Die Projekt-
leitung in Choloma liegt bei Gisela Reyes, einer jungen Frau 
mit einem liebevollen und fürsorglichen Herzen. Sie hat eine 
großartige Arbeit geleistet und den Kindern aus der Bibel 
erzählt, mit ihnen gebetet und ihnen auch sonst alle nötige 
Aufmerksamkeit zu Teil werden lassen. 

Nach dem Hurricanen Eta und Iota
 
Das Sulla Valles war bei den Hurricanen im November 2020 
das am stärksten betroffene Gebiet. Die beiden meteorolo-
gischen Katastrophen haben die Situation in der sich schon 
davor tausende Familien befanden weiter verschärft. Diese 
waren durch die soziologischen Auswirkungen von Covid 
bereits stark unter Druck. Dank der Kirche und der Gemein-
de in Deutschland konnten wir Familien unterstützen, die 
bei den Hurricanes all ihr Hab und Gut verloren hatten. Alle 
Spenden wurden investiert in Essen, in Matratzen, Bettde-
cken, Kleidung, Küchenherde und verschiedene andere Ge-
genstände der ersten Hilfe für diese Familien in Not. 

 KINDERPROJEKT  
 IN HONDURAS 

Chancen auf ein besseres 
Leben schaffen
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Unsere Herzen waren voller Freude als wir das Lachen in 
den Gesichtern der Menschen sehen konnten, die – nach-
dem sie alles verloren hatten – sich jetzt wieder eine neue 
Existenz aufbauen konnten. 

Die Folge unserer Unterstützung

Seit dem Beginn unseres Projektes haben wir uns enga-
giert, die Bedürftigen zu unterstützen. Und wir hoffen, 
dass Ihr in Deutschland weiterhin uns verbunden bleibt. 
Wir brauchen Eure Unterstützung, damit wir selbst diese 
Lebenserhaltende Hilfe für so viele Kinder und Familien 
wie möglich leisten können. Gemeinsam können wir einen 
Unterschied erwirken, als eine gemeinsame Familie. 

Das ist doch mal ein Statement. Ein toller Bericht. Wir, 
eine gemeinsame Familie. Wir Schwestern und Brüder vor 
dem Herrn. Alle wie wir sind, einen Vater, einen Gott, einen 
Heilbringer, … . Was wir bewegen können für uns, für unse-
re Brüder und Schwestern in Honduras, aber auch hier bei 
uns. Wir müssen zusammenhalten.  

Wir freuen uns, dass so viele Menschen uns mit der Arbeit 
in Honduras unterstützen und ich würde mich freuen, 
wenn noch mehr dazu kommen. Ihre Spende geht zu 100 % 
an die Hilfe in Honduras. Ich habe das Projekt mit meinem 
Job als Kirchenflegerin übernommen. Ich bleibe mit Frau 
Seeliger im Kontakt, damit gewährleistet ist, dass die Spen-
den ihrer Bestimmung zukommen.

Weder unsere Kirchengemeinde hier in Mötzingen, die 
Werbung machen und dafür Sorge tragen, dass das Geld an 
Ort und Stelle ankommt, noch die Gemeinde von Pastor 
Funez profitieren von den Spenden. Das ist der Grund war-
um ich zu unserer Herzenssache stehe. Ich weiß, dass jeder 
Cent bei den Bedürftigen ankommt.

Ich erfahre von Frau Seeliger so Vieles über die Gegend, 
die Zustände aber auch über die Freude und Hoffnung. Oft 
denke ich dann, wie Gut geht es uns und unseren Kindern. 
Wir können dankbar sein und sollten die nicht vergessen 
denen es nicht so gut geht, auch hier bei uns. Helft denen 
die Helfen. Es hat jeder eine bessere Zukunft verdient.
Auch Du kannst helfen. Frei nach dem Motto:
„Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings verändert die Welt“

Sandra Dengler
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„Wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkel“, 
sagt Mai Nguyen Thi. Zusammen mit gut 40 anderen Frauen  
und einigen Männern hat die engagierte Frau eine Koope-
rative gegründet. Die 51-Jährige ist in einer der ärmsten 
Regionen Vietnams zu Hause. Viele Familien leben hier 
seit Generationen mehr schlecht als recht vom Teeanbau 
und Holzeinschlag und müssen mit weniger als 90 Cent am 
Tag auskommen. Bis vor Kurzem nutzten die meisten Bau-
ernfamilien giftige Pflanzenschutzmittel und chemischen 
Dünger beim Tee-Anbau. Die losen Teeblätter verkauften 
sie zu niedrigen Preisen an Zwischenhändler, der Gewinn 
war entsprechend gering. Kein Kind erlernte einen Beruf 
oder machte gar Abitur. Dank der Unterstützung der Thai 
Nguyen Women’s Union (TNWU), einer Partnerorganisa-
tion von Brot für die Welt, hat sich jedoch einiges geändert. 
Die Mitarbeitenden der Hilfsorganisation Thai Nguyen  

Women’s Union (TNWU) schulten die meist weiblichen 
Mitglieder der Kooperative in ökologischem Landbau, 
Buchhaltung und Marketing. Zudem unterstützt Brot für 
die Welt diese Partnerorganisation finanziell und setzt 
Spendengelder für Setzlinge und Biodünger für Tee in bes-
ter Qualität ein. Auch übernimmt Brot für die Welt die 
Hälfte der Kosten für ein Vakuumier-Gerät, welches das 
ganze Dorf nutzt sowie für Schachteln, die für die Verpa-
ckung des Tees notwendig sind. Dank des Projekts hat sich 
die Kooperative, die hauptsächlich aus Frauen besteht, auf 
Bio-und Direktvermarktung des Tees umgestellt und hat so 
zahlreiche Familien aus der Armut heraus geholfen. 
Infolgedessen ist auch der Schulbesuch für viele Kinder er-
möglicht worden, die nun nicht mehr aufgrund des gerin-
gen Einkommens der Eltern für den Lebensunterhalt der 
Familie sorgen müssen.

 MIT BIO-TEE DER ARMUT ENTKOMMEN 
 SPENDENAKTION FÜR BROT FÜR DIE WELT 
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Liebe Gemeindeglieder,

die Liedstrophe, die Jochen Klepper 1938 geschrieben hat, 
begleitet uns Jahr für Jahr durch die Adventszeit. Oft ha-
ben wir beim Singen an Menschen gedacht, die weiter weg 
von uns im Dunkel leben müssen. Am Ende des zweiten 
Jahres der Pandemie ist das Dunkel näher gerückt: So viele 
Menschen krank, so viele gestorben. Zurzeit ist es so, als 
würde jeden Tag in Deutschland ein abgestürztes Flugzeug 
hunderte Menschen in den Tod reißen.

Darum sind wir in unserem Land und auch in unserer Kir-
che so aufgewühlt. Auch in unseren Familien und Gremien 
führen wir Diskussionen, wie wir verantwortlich mit der 
Situation umgehen. Dabei erleben wir, dass auch wir vor 
Gereiztheit, Dünnhäutigkeit und Ängsten nicht gefeit sind. 
Als Menschen, die Jesus Christus folgen wollen, fragen wir 
auch, was Gott uns in der Pandemie und durch diese Kri-
se sagen will: Wo sind wir mit unserer Lebensweise in der 
falschen Richtung unterwegs, wo und wohin gilt es umzu-
kehren?

Die Adventszeit als eine Zeit der Buße gibt uns den Raum, 
uns diesen Fragen zu stellen. Für uns ist sie Zeit des War-
tens auf Gottes Heilung der Welt und auf das Kommen 
seines Reiches. Diese Kraftquelle bringen wir in die Gesell-
schaft ein – die Hoffnung, die von Gott kommt: „Die Nacht 
ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.“

Jesus lehrt uns aber nicht nur Geduld, sondern auch das 
Tun des Richtigen heute. In großer Achtung und dankbar 
denken wir an die Menschen, die kranke und sterbende 
Menschen betreuen und pflegen in Krankenhäusern, Pfle-
geheimen und in Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen, an die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegenden 
besonders auf den Intensivstationen.

Wir können sie unterstützen – und so appellieren wir 
zur Solidarität mit den gefährdeten Gruppen. Wir bitten 
alle, die noch nicht geimpft sind, im Sinn evangelischer 
Ethik zwischen dem Gut der persönlichen Freiheit und 
der Verantwortung für andere abzuwägen und selbstkri-
tisch die Folgen, gerade für die gefährdeten Gruppen, zu 
prüfen. Nutzen Sie Ihre evangelische Freiheit zur Für-
sorge für andere!

Wir bitten Gott um Kraft und Ermutigung für die, die helfen, 
wir bitten um Mut und Entschlossenheit für die, 
die politische Entscheidungen treffen,
wir bitten um Trost für die Menschen, die leiden.
Sie begleiten wir im Gebet und laden alle ein, mitzubeten: 
allein, in der Familie, oder, wo möglich, im Gottesdienst.

Wir grüßen Sie mit dem Ruf, 
der Christinnen und Christen seit alters her verbindet:

„Maranatha – Unser Herr, komm!“

Dr. h. c. Frank Otfried July Sabine Foth
Landesbischof Präsidentin der 16. Landessynode

Neue Adresse:  Rotebühlplatz 10 | 70173 Stuttgart
Telefon 0711 2149-324 | landesbischof@elk-wue.de 

 AUS DER LANDESKIRCHE 

 CORONA  „ Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.
 Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt.
 Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht.
 Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.“
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Mein Name ist Christine Heinz, ich bin verheiratet mit Karl 
und wir haben vier tolle erwachsene Kinder. Seit 18 Jahren 
(Ups, schon?!) bin ich Mesnerin in unserer Kirchengemeinde. 

Der Mesnerdienst beinhaltet das Reinigen der Kirche, die 
Außenanlage in Ordnung zu halten, für Blumenschmuck in 
der Kirche zu sorgen und die Gottesdienste an der Technik zu 
begleiten. Ab und an begleite ich den Gottesdienst auch musi-
kalisch mit dem Musikteam oder dem Posaunenchor.

Was ich sonst noch mache:
Seit 2015 bin ich selbständig und betreibe einen Blumenla-
den. Leider ist die aktuelle Situation so, dass ich diesen zum 
01.01.2022 schließen werde. Das macht mich etwas traurig, 
aber es wird auch eine Erleichterung sein! Zu meiner Selb-
ständigkeit gehört auch die Garten- und Grabpflege, wo je 
nach Jahreszeit auch einiges zu tun ist. 

 MESNERIN 

 CHRISTINE HEINZ  

Ein-Blick ins Leben
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Zur Zeit habe ich meine Mama zur Betreuung und Pflege bei 
mir, immer für 6-8 Wochen. Solange die Mama mitmacht und 
mitmachen kann, wechsle ich mich mit meinem Bruder in der 
Betreuung ab. Das ist sehr gut!!

Dann noch das „bissle Haushalt“. Von unseren vier Kindern 
leben noch drei mit im Haus. Da fällt einiges an Wäsche etc. 
an. Zu uns gehört auch eine Katze und sechs Hühner.

Tja, und wenn dann noch Zeit ist, gehe ich gerne mal laufen, 
singe und spiele auf meiner Gitarre. Ein gemütliches Früh-
stück mag ich auch.

Was ich nicht mag: 
>  Selbstgerechtigkeit
>  anderen zu sagen, was gut für sie ist!

Was mich bewegt: 
>  Gemeindebau: Wie geht es weiter mit unserer Gemeinde,  
 wie können wir Menschen für Jesus begeistern und wie  
 kann ich da helfen, wo ist mein Platz!?
>  Ungerechtigkeit, Leid, Schmerz ist nicht irgendwo auf der  
 Welt oder irgendwo in Deutschland, sondern vor unserer  
 Haustür, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft.

So viel zu mir. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auf ein Wiedersehen, 
vielleicht auch in der Kirche!

Christine Heinz



www.mauritius-moetzingen-baisingen.de

M A U R I T I U S
E V A N G .  K I R C H E N G E M E I N D E 
M Ö T Z I N G E N + B A I S I N G E N

 JESUS CHRISTUS SPRICHT: 
 WER ZU MIR KOMMT,  
 DEN WERDE ICH NICHT ABWEISEN. 
 – JOHANNES 6,37 


