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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Feiern zum Reformationsjahr haben begon-
nen und wir freuen uns auf die vielen Feste in 
den Gemeinden. Wir sehen Reformation als nie 
endenden Prozess, denn die Gesellschaft än-
dert sich und so muss sich auch unsere Kirche 
ändern. Wir wollen nicht am Glauben an Jesus 
Christus und seiner Botschaft rütteln, sondern 
über die Art unseres Zusammenwirkens und 
der Reaktion auf die gesellschaftlichen Verän-
derungen nachdenken. Hierzu gehört auch die 
Arbeit unserer Gremien zu hinterfragen und wo 
möglich und nötig, zu verbessern. 
In diesem Zusammenhang veranstaltet der Kir-
chengemeindetag am  Anfang und in der Mitte 
der Wahlperiode eine KBA-Tagung, in der ver-
schiedene Themen aus dem Umfeld der KBA-
Arbeit aufgegriffen werden. Im Februar 2017 ist 
es wieder so weit. KBA-Mitglieder und interes-
sierte Kirchengemeinderäte können teilnehmen 
an einem Austausch, wie er sonst nirgends 
geboten wird. Neben den Vertiefungsthemen 
gibt es viele Möglichkeiten Erfahrungen mit 
Mitgliedern aus verschiedenen Bezirken aus-
zutauschen und neue Ideen zu sammeln. 
Dieses Heft soll Ihnen Lust machen, die Arbeit 
des KGT kennen zu lernen und zu unterstüt-
zen – mit ihrem Interesse, ihren Fragen, Ihren 
Anregungen und Ihrer Mitgliedschaft. Den neu 
gewählten Vorstand stellen wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vor. Auf eine Begegnung mit 
Ihnen, vielleicht schon im Februar auf der KBA-
Tagung, freut sich

Ihr Henning Hoffmann
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im Blickpunkt

Der Evangelische Kirchengemeindetag in Würt-
temberg hat im 23. Jahr seiner Vereinsgeschich-
te intensiv an den Entwicklungen innerhalb der 
Landeskirche teilgenommen. Dank der größeren 
Möglichkeiten zur Mitsprache gegenüber den 
Anfangsjahren konnten wir die Interessen der Kir-
chengemeinden und Bezirke in Gesetzgebungs-
verfahren, Ausschüssen und Steuerungsgruppen 
vertreten und eigene Impulse setzen. Dafür hat 
sich der Erweiterte Vorstand im Februar zu einer 
Klausurtagung und in der Folge zu drei weiteren 
Sitzungsnachmittagen getroffen. Der Vorstand 
kam insgesamt fünf Mal zusammen. Einzelne 
Mitglieder von Vorstand und erweitertem Vor-
stand haben den Verein bei Gesprächen mit dem 
Oberkirchenrat und durch Mitarbeit in Gremien 
und Interessengruppen vertreten. Auch per E-
Mail oder telefonisch gab es engen Austausch. 
Bei einer Flächenlandeskirche wie Württemberg 
ist es wichtig, viele Kommunikationswege nutzen 

zu können, um Fahrten zu vermeiden und Zeit zu 
sparen. Nur so können alle Regionen gut einge-
bunden werden. Trotzdem gelingt es nur teilweise, 
Gebiete wie Oberschwaben und die Bodenseeregi-
on, aber auch die nördliche Hohenlohe stärker in 
unsere Arbeit einzubinden. Hier suchen wir noch 
nach Wegen und freuen uns über alle, die helfen, 
für unsere Anliegen zu werben. 

Unsere Themen 

Diese Themen haben uns in diesem Jahr beschäftigt:

Im Rahmen der Klausurtagung fand die alljähr-
liche Begegnung mit den synodalen Gesprächs-
kreisen statt. Dabei konnten wir noch einmal 
unser vor zwei Jahren zusammen mit der Kirchen-
pflegervereinigung erarbeitetes Impulspapier zur 
Kirchlichen Verwaltung erläutern, und diesmal 
stießen wir auf die erhoffte Resonanz, treffen 

Impulse, die ankommen – Wie der 
Kirchengemeindetag Themen setzt

In seinem Vorstandsbericht zur Mitgliederversammlung  
schaut Dieter Oehler auf das Vereinsjahr 2017 zurück
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sich doch die darin angesprochenen Punkte mit 
den Themen, die derzeit im Strukturausschuss 
beraten werden. In einer offenen Gesprächsat-
mosphäre wurden gemeinsam Ideen geprüft, und 
wer von den Teilnehmern die Tagesordnung der 
Frühjahrstagung unserer Landessynode aufmerk-
sam gelesen hat, konnte zahlreiche Anfragen und 
Anträge entdecken, die die besprochenen Themen 
aufnahmen. Das zeigt uns, dass unsere Impulse 
ankommen und den Nerv der Zeit treffen, zumin-
dest jedoch den der Synodal_innen. Wir freuen 
uns sehr über diesen guten Kontakt und danken 
den Gesprächskreisen für ihre Offenheit. 

Ganz neu haben wir im Februar Gespräche mit 
der Pfarrervertretung aufgenommen. Die Vorsit-
zenden Stefan Kost und Matthias Krack waren zu 
Gast, und es stellte sich heraus, dass die aufzie-
hende nächste Pfarrplanrunde viele gemeinsame 
Themen mit sich bringen wird. Obwohl die Inte-
ressen der Pfarrerschaft nicht immer identisch 
sind mit der der Kirchengemeinden, und der 
Kirchengemeindetag bewusst versucht, hier die 
Unterschiede festzuhalten, gibt es gemeinsame 
Anliegen für die nahe Zukunft. Auch hier spielt 
wieder das Impulspapier eine wichtige Rolle, 
weil es durch eine Stärkung der Verwaltung zur 

Entlastung der Pfarrer_innen beitragen kann. Wir 
werden die Gespräche in regelmäßigen Abständen 
fortführen.

Dauer-Thema Finanzen

Ein gewohnt guter Kontakt besteht zur Kirchen-
pflegervereinigung. Auch mit ihr hatten wir 
Gespräche, und aufgrund der personellen Über-
schneidungen in unseren Gremien gibt es eine 
gute Verbindung. Bei Themen wie Haushaltsord-
nung, Vermögensgrundstock, Finanzwesen und 
Verwaltung können wir gemeinsame Positionen 
entwickeln und uns wechselseitig unterstützen 
durch Expertise und Vertretung. Nicht nur im Hin-
blick auf die Strukturdebatte ist das sehr wertvoll. 

Für Selbstbestimmung und Umweltschutz

Seitens der Landessynode und des Oberkirchen-
rats wurden wir an den Gesetzesvorhaben zur 
Änderung der Verteilgrundsätze und zum Vermö-
gensgrundstock beteiligt. Dabei haben wir uns klar 
für die Selbstbestimmungsrechte der Gemein-
den ausgesprochen und gegen eine zu starke Auf-
sichtsrolle des Kirchenbezirksausschusses. Diese 
Einwände wurden beim Gesetzgebungsverfahren 

Dieter Oehler, Neckartailfingen 

Im Kirchengemeindetag werden kleine Gemeinden in ländlichen Gegenden mit ihren 
Anliegen genauso ernst genommen wie die „Großen“ im Ballungszentrum. Individuelle 

Beratung ist unsere Stärke.
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im Blickpunkt

Herbert Kehl, Sulz-Bergfelden

Die Interessen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke müssen vom Kirchengemeinde
tag gegenüber dem Oberkirchenrat nachdrücklich vertreten und im offenen Gespräch 
mit den Landessynodalen, deutlich und verständlich gemacht werden. Dies ist meine 
Motivation für die Mitarbeit im Kirchengemeindetag. Ich trete dafür ein, dass kirchen
gemeindliche Arbeit in all ihren Ausprägungen und Aufgaben nachhaltig gestaltet und 

finanziert werden kann. Die mittlere Ebene ist kontinuierlich zu stärken.

auch aufgenommen und in den Ausführungsbe-
stimmungen berücksichtigt.

Bei dieser Art Anfragen müssen wir oft sehr rasch 
zu einer Meinungsbildung innerhalb des Erwei-
terten Vorstands kommen und gelegentlich auch 
juristischen Rat in Anspruch nehmen. Aber wir 
profitieren auch von einem guten Netzwerk und 
der Tatsache, dass die meisten Vorstandsmit-
glieder in anderen Gremien sowieso mit der Dis-
kussion vertraut sind. 

Klaus-Peter Lüdke arbeitet nach wie vor im Um-
weltrat mit. Er hat dort u.a. ein Protestschreiben 
mit auf den Weg gebracht, das sich gegen das 
Ende der Klimaschutzkonzeption in der Württem-
bergischen Landeskirche wendet. Der Kirchenge-
meindetag hat sich diesem Anliegen am 14. März 
2016 angeschlossen. 

Mit dem neugeschaffenen Rechtsreferat im Ober-
kirchenrat gab es ebenfalls schon Kontakte auf der 
Arbeitsebene. In dem Forum, das die Arbeit des 
Projekts S-P-I begleitet, haben wir den Oberkir-
chenrat aufgefordert, die theologische Konzeption 
zu klären, mit der in einer Verbundgemeinde ge-

arbeitet werden kann. Wir sehen hier einen Para-
digmenwechsel auf die Landeskirche zukommen, 
der auch theoretisch reflektiert werden muss, weil 
er Auswirkungen auf das Pfarrerbild und das Kir-
chenverständnis aller haben wird. 

Öffentlichkeitsarbeit

Beim Kirchengemeinderatstag in Fellbach wa-
ren wir mit einem Stand und neuen Werbemitteln 
vertreten. Diese Roll-Ups nehmen die Themen-
sprache der Flyer auf, die wir 2015 entwickelt  
haben. Insgesamt war unsere Präsenz dort wich-
tig und wurde sehr gut angenommen. Dr. Hoff-
mann wurde den Tag über von einem Filmteam 
des Kirchenfernsehens begleitet. Der kleine Film 
ist über die Internetpräsenz der Landeskirche 
abrufbar und gibt einen guten Eindruck vom Tag 
wieder.

Das von Andrea Bachmann redaktionell betreute 
Info-Heft und die Homepage werden als Infor-
mationsquellen gern benutzt. Resonanz ist uns 
herzlich willkommen, zeigt sie doch, dass wir das 
Interesse unserer Mitglieder und Freunde gefun-
den haben. 
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KBA-Tagung in Bad Boll

Vom 17./18. Februar 2017 findet dort eine Fort-
bildung für Mitglieder von Kirchenbezirksaus-
schüssen statt, die wir gemeinsam mit der Ev. 
Akademie und der Kirchengemeinderatsarbeit im 
Haus Birkach vorbereitet haben. Die Rolle des 
KBA für ein gutes Miteinander im Kirchenbezirk 
wird auch anhand von Daten aus dem Sozialwis-
senschaftlichen Institut der EKD untersucht. Der 
Pfarrplan wird mit Sicherheit ebenfalls eine große 
Rolle spielen.

Dank für Engagement

Seit ein paar Monaten wird unsere Geschäftsfüh-
rerin wieder bei den Sekretariatsarbeiten entlastet, 
und zwar durch Andrea Ott-Janser, Pfarramtsse-
kretärin an der Stadtkirche Böblingen. Sie hat auch 
die Beitragsrechnungen verschickt. Nach ersten 
Beobachtungen wird der veränderte Modus sehr 
gut angenommen, auch dafür herzlichen Dank! 
Sorgen mussten wir uns machen um die Gesund-
heit von Harald Müller, Vorsitzender der Bezirkssy-
node Sulz und Mitglied im Erweiterten Vorstand, 

sowie um Dekan Ulf van Luijk, der zum Jahresende 
in den Ruhestand tritt und deshalb auch hier aus 
der Leitung des Kirchengemeindetags ausschei-
det. Wir danken ihm für die Leidenschaft, mit der 
er diesen Verein geführt hat. Susanne Mayr aus 
Schwäbisch Hall kandidiert nicht mehr für den Er-
weiterten Vorstand. Auch bei ihr bedanken wir uns 
heute sehr herzlich für die Mitarbeit.

Zukunftsaussichten

Das kommende Jahr bringt neue Aufgaben mit 
sich: Wir feiern Reformationsjubiläum und ste-
cken selbst in der Kirche in einem großen Re-
formprozess mit vielen Projekten und noch mehr 
Fragen. Der Kirchengemeindetag wird weiter eine 
starke Stimme für die Anliegen der Kirchenge-
meinden und Bezirke in Württemberg sein. Dazu 
brauchen wir Unterstützung in Form von Fragen, 
Anträgen und Kritik. Gerne berichten wir in den 
Kirchengemeinden über unsere Arbeit. Je mehr 
Mitglieder wir gewinnen können, umso glaubwür-
diger und effizienter können wir uns für die Inte-
ressen der Kirchengemeinden einsetzen. 

Dieter Oehler
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im Blickpunkt

Was tun, damit Menschen gerne geben?
So funktioniert systematisches Fundraising 

Helmut Liebs ist Pfarrer für Fundraising und Stiftungsmanage-
ment der Landeskirche. In seinem Gastvortrag auf der Mitglieder-
versammlung des KGT erläuterte er, wie Geben und Nehmen 
funk tionieren und wie Anliegen so kommuniziert werden können, 
dass sie für andere Menschen bedeutungsvoll werden und zum 
Geben motivieren. Fundraising sei vor allem die Kunst, lang fristige 
und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und zu pflegen 

Menschen geben gerne. Von klein auf lernen sie, 
dass Nehmen und Geben gleichermaßen zu einem 
guten Miteinander gehören. Diese individuelle 
Lernerfahrung ist eingebettet in die menschheits-
geschichtliche Lernerfahrung, dass auch das Mit-
einander zwischen verschiedenen Sozialsystemen 
nur mit wechselseitigem Geben und Nehmen 
funktioniert: Kooperation toppt Konkurrenz. Zu-
dem sind Menschen aufgrund ihrer Fähigkeit zur 
Empathie in der Lage, sich in die Bedürfnisse 
anderer hineinzuversetzen und ihre eigenen mit-
zuteilen – also zu Gebenden und Nehmenden zu 
werden.

Passende Angebote

Menschen spenden aber am liebsten Geld, Zeit, 
Ideen oder Gegenstände an Organisationen oder 

Einrichtungen, sofern diese für sie persönlich be-
deutsam sind.

Fundraising ist also die Kunst, etwas Bedeutungs-
volles zu kommunizieren – und zwar so, dass es 
auch für andere Menschen bedeutungsvoll wird. 
Sie sollte man für eine Vision oder ein Projekt 
begeistern und ihnen die Möglichkeit geben, sich 
diesem Projekt zugehörig zu fühlen. Zugehörigkeit 
ermöglichen z. B. die bekannten Orgelpfeifen- oder 
Stuhlpatenschaften. Angebote, sich zu engagie-
ren, funktionieren umso besser, je passender 
sie sind. Es sollten Angebote für Menschen mit 
viel oder wenig Geld dabei sein sowie Angebote 
für diejenigen, die lieber Zeit oder Talent spen-
den. Wer Großspenden einwerben möchte, muss 
Großes anbieten: den gesamten Orgelprospekt 
statt einer einzelnen Pfeife. Oder die Möglichkeit, 
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sich bei einer Stiftung als Gründungsstifter*in zu 
beteiligen. 

Etwa 35 Prozent der deutschen Bevölkerung 
spendet regelmäßig Geld. Aber Menschen haben 
nicht nur unterschiedliche Gebemöglichkeiten, 
sondern auch unterschiedliche Gebementalitäten 
und fühlen sich von unterschiedlichen Anfragen 
aufgerufen. 

Wirksamster Spendenanstoß ist der persönlich 
adressierte Brief, der ein Viertel des gesamten 
Spendenvolumens generiert und in den man 
deshalb viel Liebe und Mühe investieren sollte. 
Sinnvoll sind auch Berichte in den Medien mit 
Spendenaufrufen und das Gottesdienstopfer. Inte-
ressant zu wissen: 45 Prozent des Spendenvo-
lumens wird gespendet, weil die Geber Mitglied 
einer Kirchengemeinde oder eines Vereins sind 
und ohne dass ein konkreter Spendenaufruf vor-
liegt. Vor allem spenden Menschen dann, wenn 
sie das Gefühl haben, dass ihre Spende dringend 
gebraucht wird: Wo immer offensichtlich uner-
lässlicher Hilfebedarf entsteht, sind Menschen 
in überdurchschnittlichem Maß bereit, zu spen-
den. Menschen, die noch nie gespendet haben,  

nehmen eine solche konkrete Notlage häufig zum 
Anlass, zum ersten Mal etwas zu spenden.

Wichtig bei allen Argumentationsketten ist, den 
Menschen ein ermutigendes „Wozu!“ zu vermit-
teln. Menschen spenden für Wirkungen. Spen-
den werden für das gegeben, was sich durch die 
Spende verändert und was verbessert wird. Dem-
entsprechend positiv und hoffnungsvoll sollten 
Spendenaufrufe formuliert werden.

Passende Angebote

Weil Menschen unterschiedliche Gebementali-
täten haben und je nach Anlass unterschiedlich 
viel geben können oder wollen, muss eine Ge-
meinde einen Mix von Aktionen anbieten, wenn 
sie mehr als üblich sammeln möchte. Neben den 
bereits erwähnten Patenschaften, Bittbriefen und 
Stiftungen gibt es eine ganze Reihe bewährter An-
gebote:

1. Anlassspenden: Inspirieren Sie Menschen 
dazu, von Geburtstagsgästen oder Jubiläums-
gratulanten eine Spende für ein Projekt zu 
erbitten.

Gerlinde Feine, Böblingen

Ich leite die Geschäftsstelle des Vereins und berate bei Anfragen. Über den eigenen 
Kirchturm hinaus Meinungsbildung fördern und Veränderungen in der Landeskirche in 

Württemberg mitgestalten, das steht für mich bei der Arbeit im Kirchengemeindetag  
an erster Stelle. 
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im Blickpunkt

Winfried Speck, Ludwigsburg

In Zeiten notwendiger Veränderungen sind Begegnungsmöglichkeiten und Gesprächs
foren für Austausch, Meinungsbildung und Einflussnahme besonders wichtig. Der 

Kirchengemeindetag bietet Verantwortlichen aus Kirchengemeinden und Kirchenbezirken 
dafür eine wichtige Plattform. Darum arbeite ich gerne im Vorstand mit. 

2. Benefizveranstaltungen: Hier erreicht man oft 
Menschen, die nicht „einfach so“ spenden 
würden, für die es jedoch in Ordnung ist, wenn 
der Eintritt zu einer (kulturellen) Veranstaltung 
in ein Projekt fließt. Außerdem bieten Bene-
fizveranstaltungen eine gute Möglichkeit zu 
persönlichen Begegnungen; sie werden gut 
erinnert, es wird von ihnen erzählt, und die 
Presse berichtet darüber.

3. Talenteaktionen: Bringen Sie Menschen, die 
Dinge gut können, mit Menschen zusammen, 
die diese Dinge haben oder lernen wollen und 
dafür  ein kleines Entgelt bezahlen.

4. Produktverkauf: Das ist eine etwas mühsame 
Art, an Geld zu kommen, denn der Aufwand 
steht oft in keinem Verhältnis zum Gewinn. 
Aus probieren lohnt sich aber trotzdem, manch-
mal findet man für ein Produkt eine passende 
Nische.

5. Eigeninitiative wecken: Einzelhändler könnte 
man davon überzeugen, den Erlös für den Ver-
kauf eines bestimmten Produktes zu spenden.

Systematisch und planvoll

Wenn eine Gemeinde einen Mix von Aktionen 
planvoll auf mehrere Jahre aufteilt, betreibt sie 
systematisches Fundraising und spart damit eine 
Menge Zeit und Energie. Gemeinden, die sich 
bereits vor dem Start einer Spendenkampagne 
überlegen, wem sie wann, wo und wie welche 
Angebote vermitteln möchte, haben gute Chancen 
auf erfolgreiches Fundraising. Teil eines solchen 
planvollen Fundraisings kann es auch sein, sich 
um Geldauflagen bei Gericht zu bemühen. Wer 
Richtern und Staatsanwälten vermitteln kann, 
dass z. B. die Unterstützung der Schuldnerbera-
tung der Diakonischen Bezirksstelle von gesamt-
gesellschaftlichem Interesse ist, könnte von den 
Geldauflagen profitieren, die an soziale Projekte 
oder Einrichtungen gehen.

Hin und wieder erhalten Kirchengemeinden ein 
Vermächtnis oder werden als Erben eingesetzt. 
Aktiv um eine Erbschaft bitten wird wohl nieman-
dem einfallen. Aber man kann Menschen anbieten, 
mit ihnen über Sterben und Tod, über ideelle und 
materielle Werte, über Familiensituationen und 
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andere Dinge zu sprechen. Auch Fragen des Erb-
rechts oder der Testamentsgestaltung könnten zur 
Sprache kommen. Diese Gesprächsbereitschaft 
sollte aber nur passiv ausgedrückt werden – durch 
Informationsschriften oder -veranstaltungen zum 
Beispiel. Die württembergischen Fundraisingstelle 
hat zu diesem Thema eine Ausstellung mit dem 
Titel „Was bleibt.“ konzipiert, die ausgeliehen wer-
den kann.

Beziehungsarbeit

Das Gebeverhalten der meisten Menschen wird 
wesentlich von ihrer Einbindung in Beziehungen 
bestimmt. Fundraising ist also die Kunst, beste-
hende Beziehungen zu stärken, neue Beziehungen 
aufzubauen und beides langfristig und syste-
matisch zu pflegen. So kann Vertrauen entste-
hen – und wo Vertrauen gewachsen ist, wächst 
auch die Bereitschaft, einander zu unterstützen. 
Ein Kirchengemeinderat sollte sich also immer 

wieder überlegen, wie die Beziehungen zwischen 
den Menschen in der Gemeinde aufgebaut und 
gestärkt werden können. Von der Segenswunsch-
karte für ein neugeborenes Kind über den Dank 
für Kirchensteuer, Spenden, Opfer und Mitarbeit 
bis zu Veranstaltungen für ältere Menschen reicht 
der Bogen der Möglichkeiten, um Beziehungen in 
einer Gemeinde zu stärken. 

Wenn in einer Gemeinde zu der überwiegenden 
Zahl der Menschen solche Beziehungen gepflegt 
werden, dann werden diese Menschen mit großer 
Wahrscheinlichkeit ihrer Kirche stabil verbunden 
bleiben. Dann wird die überwiegende Zahl dieser 
Menschen sich ideell und finanziell verlässlich an 
ihrer Kirche beteiligen. 

Fundraising ist die Kunst, Menschen zum Tun des 
Guten zu inspirieren – planvoll und stetig; freund-
lich und verlässlich; dankbar … und gerne originell.

Helmut Liebs/Andrea Bachmann

  Werbung für Dachpatenschaften in Ersingen
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im Kalender

„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“
Einkehrtage für Vorsitzende von 
Kirchengemeinde räten
Ev. Tagungsstätte Löwenstein
Freitag, 17. – Samstag, 19. Februar 2017
NEU: Einkehrtage für Leitungstandems 
(Pfarrer*innen und Gewählte Vorsitzende)
Leitung: Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, ETL, 
Annedore Beck, Gemeindeberaterin, Geistliche 
Begleiterin
Kosten: 50,00 € pro Teilnehmer*in (10.- €)
Anmeldung:
Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Tel. 07130 48 48-0, Fax. 07130 48 48-499
info@tagungsstaette-loewenstein.de
www.tagungsstaette-loewenstein.de

„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“
Einkehrtage für Vorsitzende von 
Kirchengemeinde räten
Einkehrhaus Stift Urach
Freitag, 28. – Sonntag, 30. Juli 2017 
Samstag, 16. - Sonntag, 17. September 2017 
(Vertiefungstage)
Leitung: Bärbel Hartmann, Kirchenrätin, Leiterin 
Stift Urach, Joachim Scheeff, Dipl.-Sozialpädago-
ge, Bildungsreferent

Kosten: 50,00 €, Kosten bei den Vertiefungs-
tagen:25,00 € (10.- €)
Anmeldung:
Stift Urach
Tel. 07125 94 99-0, Fax. 07125 9499-99
info@stifturach.de
www.stifturach.de 

Studientag „Wechsel im Pfarramt“
11. Februar und 25. November 2017 
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
9.30 - 15.00 Uhr
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeinde-
berater, Ev. Bildungszentrum
Kathrin Nothacker, Kirchenrätin im Evang.  
Oberkirchenrat Stuttgart
Kosten: 30,00 € (10.- €)
Anmeldung:
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Tel. 0711 45 804-94 21, Fax. 0711 45 804-94 34, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de

Werkstattabend – Ehrenamtliche gewinnen, 
begleiten und fördern
Montag, 13. Februar 2017 
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
18.15 – 21.00 Uhr

Veranstaltungsübersicht

Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.
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Tagung für mehrere geschlossene Kirchen-
gemeinderatsgremien im Stift Urach
Freitag, 24. – Sonntag, 26. März 2017
Freitag, 29. Sept. – Sonntag, 1. Oktober 2017
Freitag, 09. - Sonntag, 11. März 2018
Freitag, 05. - Sonntag, 07. Oktober 2018
Leitung: Kirchenrätin Bärbel Hartmann, Leiterin 
Stift Urach, Annedore Beck, Gemeinderaterin, 
Gomaringen, Diakon Hans-Martin Härter, Ev. 
Bildungszentrum Birkach
Kosten: 
141,80 € (DZ)
158,20 € (EZ)
+ 50,00 € Tagungsbeitrag pro Person  
(200.- € pro Gremium)
Anmeldung:
Stift Urach
Tel. 07125 94 99-0, Fax. 07125 9499-99
info@stifturach.de
www.stifturach.de

Leitung: Brunhilde Clauß, Projektleitung „Ehren-
amt fördern mit System“
Kosten: 15,00 €  incl. Imbiss (10,-€)
Anmeldeschluss 29. Januar 2017
Anmeldung:
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Tel. 0711 45 804-94 21, Fax. 0711 45 804-94 34, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de

Werkstattabend – Vom Umgang mit  
Konflikten im Kirchengemeinderat 
Montag, 20. März 2017 
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
18.15 – 21.00 Uhr
Leitung: Hans-Martin Härter, Diakon, Referent für 
Kirchengemeinderatsarbeit
Kosten: 15,00 €  incl. Imbiss (10,- €)
Anmeldeschluss 05. März 2017
Anmeldung:
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Tel. 0711 45 804-94 21, Fax. 0711 45 804-94 34, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de

Werkstattabend – Ehrenamtlich predigen – 
Prädikantenarbeit in Württemberg 
Montag, 24. April 2017
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
18.15 – 21.00 Uhr
Leitung: Dr. Evelina Volkmann, Studienleiterin für 
Prädikantenausbildung
Kosten: 15,00 € incl. Imbiss (10,-€) 
Anmeldeschluss 09. April 2017
Anmeldung:
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Tel. 0711 45 804-94 21, Fax. 0711 45 804-94 34, 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de
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Dr. Henning Hoffmann, Heilbronn

Beruflich war ich bis Februar 2011 bei der Firma AUDI in Neckarsulm als Ingenieur tätig. 
Danach habe ich die Aufgabe als Laienvorsitzender der Gesamtkirchengemeinde  
Heilbronn übernommen. Der Kirchengemeindetag ist für mich ein sehr wichtiges 

Sprachrohr der Kirchengemeinden gegenüber Oberkirchenrat und Synode. Hier können 
die unmittelbaren alltäglichen Sorgen und Nöte der Gemeinden gesammelt und vertreten 

werden. Außerdem bekommen die Mitgliedsgemeinden bei Bedarf eine kompetente 
Beratung in fast allen Lebenslagen.

im Kalender

Verabschiedungen und Neuwahlen – 
die Mitgliederversammlung 2016

Am 12. November 2016 lud der Kirchengemeinde-
tag zur Mitgliederversammlung in den Stuttgarter 
Hospitalhof. Neben Tätigkeitsbericht, Impulsvortrag 
und Diskussionen boten sich hier gute Möglichkeiten, 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und die 
Vorstandsmitglieder persönlich kennen zu lernen.

Er wollte es eigentlich überhaupt nicht und 
am liebsten wäre ihm gewesen, niemand hät-
te etwas gesagt: Ein überwältigend herzlicher 
Danke schönapplaus galt Dekan Ulf van Luijk aus 
Mühlacker, der aus gesundheitlichen Gründen in 
den Ruhestand geht und sein Amt als Vorsitzender 
des Kirchengemeindetags deswegen abgibt. Acht 
Jahre lang wirkte Ulf van Luijk im Evangelischen 
Kirchengemeindetag als Vorsitzender mit Tatkraft 

und Ideen. In seine Amtszeit fallen maßgebliche 
Veränderungen, allen voran die Verankerung des 
Anhörungsrechts in Angelegenheiten der Kirchen-
gemeinden in der Geschäftsordnung der Landes-
synode. Als besonnener und scharfsinniger 
Gesprächspartner der Kirchenleitung konnte er 
auch sperrige Themen voranbringen und manch 
verfahrene Situation mit Humor und geistlichen 
Impulsen auflösen. Weitsichtig hat er schon früh 
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die Aufmerksamkeit auf die heute drängenden 
Strukturfragen gelenkt. Dabei war ihm ein Anlie-
gen, den Auftrag der Kirche nie aus dem Blick zu 
verlieren: Die Weitergabe des Evangeliums von 
Gottes Liebe zu den Menschen, die sich in Chri-
stus zeigt. Dies würdigten Vorstandskollege Diet-
er Oehler und Geschäftsführerin Gerlinde Feine in 
ihren Dankesworten.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Dr. Henning Hoff-
mann aus Heilbronn gewählt. Seinen Platz im Vor-
stand des Evangelischen Kirchengemeindetags in 
Württemberg nimmt neu der Ludwigsburger De-
kan Winfried Speck ein. In ihren Ämtern bestätigt 
wurden Dieter Oehler als weiteres Vorstandsmit-
glied und Herbert Kehl als Rechner. 

Auch ein neuer erweiterter Vorstand wurde ge-
wählt. Satzungsgemäß ist aus jeder Prälatur min-
destens ein Mitglied vertreten, dazu kommen zwei 
von der Kirchenpflegervereinigung benannte Per-
sonen. Die Mitgliederversammlung wählte: 

Klaus-Peter Baur, Ulm; 
Matthias Essig, Stuttgart; 
Eva-Maria Freudenreich, Bietigheim-Bissingen, 
Rolf Krieg, Heilbronn; 
Klaus-Peter Lüdke, Altensteig; Harald Müller, Sulz; 
Matthias Röckle, Tübingen; 

Hansjörg Schall, Kleiningersheim; 
Rolf Seemann, Eberdingen und 
Claudia Weyh, Stuttgart. 

Nicht mehr zur Wahl stellten sich Klaus Diet-
rich Wachlin, Calw-Neuhengstett, der nach ei-
ner Amtsperiode ausschied, und Susanne Mayr, 
Schwäbisch Hall, die acht Jahre lang ihre große 
Erfahrung und ihre Ideen eingebracht hatte, wofür 
ihr mit einem kleinen Geschenk gedankt wurde. 

Seit über zwanzig Jahren vertritt der Evangelische 
Kirchengemeindetag in Württemberg  die Interes-
sen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke der 
Landeskirche. Er unterstützt die Gemeinden mit 
Beratungsangeboten und Fördergeldern für Fort-
bildungen und er versteht sich als Informationslie-
ferant und Netzwerk, das alle württembergischen 
Kirchtürme umspannen möchte. Vor allem aber 
möchte er, ähnlich wie der Städtetag die Kom-
munen, eine starke Interessenvertretung für die 
Kirchengemeinden und Kirchenbezirke gegenüber 
dem Oberkirchenrat und der Synode sein. Dank 
der größeren Möglichkeiten zur Mitsprache ge-
genüber den Anfangsjahren kann er inzwischen 
die Interessen der Kirchengemeinden und Bezirke 
in Gesetzgebungsverfahren, Ausschüssen und 
Steuerungsgruppen vertreten und eigene Impulse 
setzen.

 Geschäftsführerin Gerlinde Feine mit Dieter Oehler, Herbert Kehl und Winfried Speck vom KGT-Vorstand



16

im Übrigen

Erwartungen, liebe Gemeinde, prägen den Advent. 
Hoffentlich. 

Advent hat mit Erwartungen zu tun, hoffentlich 
mehr als mit dem, was vor Wahlen als zu erwar-
ten, zu prognostizieren ist; mehr als mit dem, was 
samstags oder sonntags oder jetzt gar montags 
auf dem grünen Rasen zu erwarten wäre; mehr 
als mit dem, was die Rentenvorausberechnung so 
zutage fördert ….

Dass hier eine erste Kerze am Adventskranz 
brennt sagt uns schlicht: ein neues Kirchenjahr 
beginnt. Sagt uns schlicht und ergreifend: Neues 
kann – soll – darf – Neues muss immer wieder  
beginnen. Sagt uns schlicht und ergreifend und 

mit einem kräftigen Schuss Mut: WIR dürfen von 
vorne beginnen. Gerade wo man denkt, es ist eh 
alles zu spät.

Am ersten Advent darf gleichsam alles wieder 
beginnen: die Sehnsucht, die Hoffnung, das 
Warten auf und die Erwartung von Frieden, Ge-
rechtigkeit, Liebe – von ein bisschen Licht in 
dieser Welt, gerade dort wo Befürchtungen und 
Ängste, Not und Gewalt den Alltag bestimmen, 
gerade dort, wo Übersehenwerden und Verges-
sensein das tagtägliche bestimmende Gefühl 
ausmachen:

Eine überwältigende Erwartung, die hier durch 
die Zeiten hindurch an unser Ohr dringt und die 

Dekan Ulf van Luijk verabschiedet sich 

Vorläufige Gerechtigkeit und  
bleibende Verheißung 

Zum Abschied soll deshalb hier auch der Prediger und 
Theologe Ulf van Luijk zu Wort kommen. Mit freundlicher 
Genehmigung des Autors zitieren wir aus der Abschieds-
predigt zu Jesaja 23, 5-8 vom 1. Advent 2016 in der  
Pauluskirche Mühl acker. Der vollständige Text ist auf  
der Homepage des Kirchenbezirks unter  
http://www.kirchenbezirk.muehlacker.elk-wue.de/news/
abschied-von-dekan-van-luijk/  veröffentlicht.
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Herzen berührt: … Der Herr – unsere Gerechtig-
keit! …

Advent – Hoffnungen schaffen sich Raum. Siehe, 
dein König kommt zu dir; ein Gerechter und ein 
Helfer. Siehe, es kommt die Zeit.. da wird einer 
wohl regieren und Recht wird er üben und Ge-
rechtigkeit …..

Gerechtigkeit: das Wort, die Vorstellungen da-
von treiben um.  Gerechtigkeit: das elektrisiert. 
Gerechtigkeit, Rechte für alle Menschen – nicht 
nur für ein paar; nicht nur für jene, die sich zum 
Volk gehörig erklären - sondern Rechte für Min-
derheiten; Gleichberechtigung, wo Löhne noch 
immer unterschiedlich sind zwischen Frauen und 
Männern, wo die einen Rechte haben, die Dis-
kriminierung der andern aber zustimmend zur 
Kenntnis genommen wird. 

Gerechtigkeit – sie ist nicht einfach. Sie will, sie 
muss erarbeitet, erkämpft werden – täglich. Wo 
Minderheiten ausgeschlossen werden, wo Men-
schen anderen Geschlechts, anderer Rasse, an-
deren Glaubens, anderer sexueller Orientierung 
ausgeschlossen werden – da kann weder Ge-
rechtigkeit noch Frieden wachsen in einer Gesell-
schaft. Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit – wo 
Menschen sich das nicht mehr eingestehen, ei-
nander zugestehen und dies in der Politik anmah-
nen – da bricht gesellschaftlicher Zusammenhalt, 
da bricht menschliche Gemeinschaft auseinander. 
Gerechtigkeitslücken führen nicht selten ins Cha-
os  – wir brauchen die Zivilgesellschaft, die den 
Diskurs führt – ohne Ausgrenzungen, ohne jenes 
unsägliche Vokabular von den Flüchtlingsströ-
men, die uns überfluten; oder von der Umvolkung 

Deutschlands  oder vom Verlust der Identität, die 
im sogenannt christlichen Abendlandes gewähnt 
wird. Man wird das ja wohl – gegen political cor-
rectness – mal sagen dürfen … NEIN: dort wo die 
Unmenschlichkeit beginnt, wo Ausgrenzung zur 
Normalität und Minderheitenverunglimpfung zur 
Regel werden – dort bedarf es eines deutlichen 
NEIN; auch durch und in den Kirchen und Ge-
meinden. Es muss uns bestürzen, wenn sich Kir-
chen – auch in Europa – völkisch, national, nett 
ummäntelt als patriotisch geben. 

Gerechtigkeit – in den postfaktischen Zeiten bleibt 
da nicht viel mehr als die Frage nach der eigenen 
Befindlichkeit, nach der eigenen Gefühlslage – die 
alle Welt und die Menschen drumherum genial 
ausblendet. 

Aber Gerechtigkeit ist komplex in unsrer Welt: 
„Raubbau der natürlichen Ressourcen und unge-
bremste Zerstörung der Lebensgrundlagen sind 
die Folgen des derzeitigen Wirtschaftens und 
treffen zuerst die Armen. Eine „Umkehr zum Le-
ben“ gebieten uns nicht nur Umweltzerstörung, 
Artenverlust und Klimawandel sondern auch un-
ser Glaube an Gott den Schöpfer. Die Erde ist uns 
anvertraut, sie „zu bebauen und zu bewahren“, für 
uns und die kommenden Generationen. Es geht 
um nachhaltige Entwicklung.“ Danke für diese 
Feststellungen, wie sie die Landessynode 2010 
machte – Reichtum braucht ein Maß; Armut eine 
Grenze.

Gerechtigkeit – ein globales Thema, komplexe 
Entwicklungen sind zu sehen, und Frieden wird 
ohne Gerechtigkeit nicht sein. Gerechtigkeit – 
sie gilt nicht nur MIR – sondern dem Menschen  
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im Übrigen

neben mir. Gerechtigkeit – nicht exklusiv auf weni-
ge verteilt sondern allen zugesagt. Und dies wird 
sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: 
»Der HERR unsere Gerechtigkeit«.

Und ich – ich armes, kleines unbeachtetes Ge-
schöpf? Und ich – trotz stetem Mühen, Kämpfen, 
Ackern komm ich nie auf einen grünen Zweig. Und 
ich – Rückschlag folgt auf Rückschlag, die Kräfte 
längst geschwunden werde ich übersehen – auch 
von Gott.

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und 
ein Helfer!

Und er kommt in schlechten Windeln, draußen vor 
der Tür zur Welt. Kein Machtmensch – vielmehr 
ein Gerechter, ein Helfer.

Wir dürfen in der Verheißung Gottes getreulich 
weiter gehen, weiter wirken und beten.

Das scheint und scheine auf in unsrer Kirche, in 
unsren Gemeinde: dass Gottes Verheißungen uns 
tragen und das Ziel vorgeben. Natürlich haben wir 
Struktur- und Pfarrpläne und die darin feinsin-
nig verwobenen Gerechtigkeitsfragen zu klären;  

natürlich haben wir Haushaltspläne und die darin 
drängenden Gerechtigkeitsfragen zu entwerfen 
und zu beschließen; natürlich braucht es in der 
gefallenen Schöpfung eine funktionierende, eine 
durchdachte und immer wieder kreative Verwal-
tung, die sich kümmert um all die feinen Gerech-
tigkeitsfragen, die allerorten, nah beieinander 
liegen und sich gegenseitig so schrecklich rei-
ben; natürlich haben wir das alles getreulich in 
der Kirche abzuarbeiten – aber nur deshalb, weil 
uns Gottes Zusagen und Verheißungen geleiten, 
weil uns die Liebe Christi treibt. 

Gehen wir in der Verheißung Gottes getreulich 
weiter, wirken und beten wir weiter. Das scheint 
und scheine auf in unsrer Kirche, in unsren Ge-
meinde: dass Gottes Verheißungen uns tragen 
und das Ziel vorgeben.

Ihnen allen frohen Mut im Gestalten unsrer Kirche!

Folge dem Stern
der dich an deine königliche Würde erinnert
sie entlastet dich davon
dir und anderen etwas beweisen zu müssen:
du darfst sein wie du bist.  

(Pierre Stutz)
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Zur offiziellen Verabschiedung durch Prälat Harald Stumpf hatte sich Ulf van Luijk ausdrücklich Gruß-
worte und Reden verbeten. Stattdessen durften DIN-A4 Blätter in eine Box gelegt werden mit einem 
persönlichen Gruß, Fotos und guten Wünschen. Der Beitrag des Evangelischen Kirchengemeindetags 
bestand in einer extra angefertigten Zeichnung des Wuppertaler Pfarrers und Karikaturisten Holger 
Pyka. Sein Cartoon zeigt eine Szene, wie sie Pfarrerinnen und Pfarrer nur allzu gut kennen und wie sie  
der Verabschiedete nun hoffentlich nicht mehr erleben muss: Verzicht auf einen freien Tag zugunsten 
von Gremien und Sitzungen. Sie würdigt van Luijks humorvollen Umgang mit notwendigen Pflichten 
und ist zugleich eine augenzwinkernde Referenz an seine holländischen Wurzeln: „Spoedige Beterskap“ 
heißt auf Deutsch „Schnelle Genesung!“.  

Die Vorlage zum Bild, das wir mit freundlicher Genehmigung des Künstlers abdrucken, findet sich in:  
Holger Pyka, Schwarz macht schlank, Kirchen-Cartoons, Bielefeld 2015.



Gruß aus der Stadtkirchengemeinde Böblingen

Seit 2014 finden die meisten Vorstandssitzungen 
des Evangelischen Kirchengemeindetags hier 
statt, im Evangelischen Schlossberggemeinde-
haus Böblingen, besser bekannt als „Feste Burg“. 
Den Namen verdankt das 1929 erstmals einge-
weihte Gebäude zum einen dem markant an der 
Außenmauer des Erkers angebrachten Reforma-
tionschoral. 

Viel wichtiger dürfte jedoch gewesen sein, dass 
sich das Haus tatsächlich als „Feste Burg“ er-
wiesen und bewährt hatte: Als in der Nacht vom 
8. auf den 9. Oktober 1943 alliierte Luftangriffe 
die Stadt in Brand setzten und dabei nahezu alle 
öffentlichen Gebäude auf dem Schlossberg zer-
störten –  von der mittelalterlichen Stadtkirche St. 
Dionysius blieben nur der gotische Chor und das 
Sockelgeschoss des Turms erhalten - , blieb das 
Gemeindehaus wie durch ein Wunder unversehrt. 
Bis zum Wiederaufbau der Kirche wurden hier 
Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen gefeiert. 

Generationen von Kindern und Jugendlichen 
lernten hier das ABC des Glaubens, und so war 
der Protest groß, als dem sanierungsbedürftigen 
und alles andere als barrierefreien Gebäude An-
fang unseres Jahrhunderts der Abriss drohte. 
Hohe Spendenbereitschaft, umsichtige Planung 
und ein kluges Immobilienkonzept sorgten dafür, 
dass die Feste Burg am 1. Advent 2013 erneut 
an die Stadtkirchengemeinde übergeben werden 
konnte. Diese teilt sich nun die Nutzung mit dem 
Evangelischen Jugendwerk, dem Tafelladen, der 
Kindergartenfachberatung und dem Kantorat. An 
das reformatorische Erbe erinnern die Glasfenster 
von Sabina Hunger im Großen Saal, die die luthe-
rischen „Soli“ aufnehmen. 

Die alte Inschrift wurde wieder angebracht. Denn 
längst wird sie nicht mehr als konfessionelle 
Polemik verstanden, sondern als freundlicher 
ökumenischer Gruß hinüber zur Katholischen Bo-
nifatiuskirche schräg gegenüber. Denn „ein feste 
Burg“ kann auch offene Türen und viel Raum für 
Neues bieten …

Gerlinde Feine


