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Editorial

Liebe Mitglieder im Kirchengemeindetag,

ich kann das Thema Flüchtlinge schon nicht 
mehr hören. Nicht aus Angst vor „Überfrem-
dung“, auch Hunderttausende Flüchtlinge sind 
bei 81 Millionen Einwohnern nicht spürbar. 
Nein, aus Ärger wie hilflos die Politiker agieren! 
Wieso bringen sie es nicht fertig, gemeinsam 
Lö sungs wege zu erarbeiten, die verhindern, 
dass Flüchtlinge diese großen Risiken eingehen 
müssen? Es ist sicher nicht einfach, aus dem 
Stand viele Flüchtlinge aufzunehmen und sie zu 
versorgen, aber es packen so viele Menschen 
mit an, das ge lingt uns sicher. Einige Beispiele 
gelungener Inte gration haben wir in in diesem 
Info-Heft mit aufgenommen. In vielen unserer 
Gemeinden haben sich Gruppen von Freiwilli-
gen gebildet, die tatkräftig mithelfen. Integration 
kann nicht mit nur staatlicher Verwaltung gelin-
gen, sondern braucht alle Menschen im Land. 
Viele Christen bei uns haben das sehr schnell 
erkannt und die oft beschriebene „Willkom-
menskultur“ ist häufig schon Alltag in den Ge-
meinden geworden. Aber die Schwierigkeiten, 
die uns begegnen, berechtigen nicht Zäune 
aufzubauen und uns abzugrenzen. Gerade wir 
in Deutschland müssen Flüchtlinge aus Kriegs-
gebieten aufnehmen und ihnen helfen bei uns 
Fuß zu fassen, nicht nur weil es im Grundge-
setz verankert ist. Ich will mich nicht beirren 
lassen durch Chaoten, die Feuer schüren. Ich 
halte mich an Christus: „Damit aus Fremden 
Freunde werden“, so wie in Rolf Schweizers 
Lied in unserem Gesangbuch. 
In diesem Sinne 

Ihr Henning Hoffmann
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im Blickpunkt

Jede persönliche Begegnung ist wichtig. 

Täglich begegnen sie uns, die Bilder und Nachrich-
ten der unzähligen Flüchtlinge, die ihre Heimat ver-
lassen, weil es für sie dort keine Zukunft mehr gibt. 
In den Medien überschlagen sich neue Meldungen 
über die Ereignisse in den Herkunftsländern, auf 
den Fluchtwegen und hier bei uns in Deutschland.

Nachdem die Zahlen der Flüchtlinge ständig an-
steigen, werden diese Menschen nun auch in den 
ländlichen Gebieten untergebracht und in fast je-
der Gemeinde begegnen uns Menschen mit ande-
rer Hautfarbe oder fremdländischer Kleidung. Vie le 
Kirchengemeinden wollen ihrem biblischen Auf-
trag, Fremde bei uns aufzunehmen, nachkom men. 
Sie sind jedoch oft unsicher, wie sie mit an de ren 
Religionen und Kulturen umgehen können, wie sie 
die Sprachbarrieren überwinden und wie sie auf 

Menschen zugehen können, die so schreck liche 
Dinge erlebt haben.

Dazu genügt ein freundliches Hallo oder ein Lächeln 
beim Vorübergehen, vielleicht die Unter stützung 
beim Fahrkartenlösen oder beim Zu recht finden in 
der neuen Umgebung. Schon diese kleinen Gesten 
vermitteln den Flüchtlingen das Gefühl angenom-
men zu sein. 

In vielen Gemeinden bilden sich Initiativen, die 
Flücht linge unterstützen, die mit ihnen Deutsch 
lernen und sie zu Ärzten und Behörden begleiten. 
Dieses ehrenamtliche Engagement verteilt sich auf 
viele Schultern, auch viele Menschen aus Kirchen-
ge meinden sind sehr engagiert. Sie erleben diese 
Un terstützung als sehr bereichernd und wertvoll. 
Die persönliche Begegnung und Unterstützung von 
Flüchtlingen ist wichtig.

Mehr als Engagement und Mitleid – 
Flüchtlingsarbeit braucht Beratung

Annette Walter und Dietmar Oppermann sind 
Flüchtlingsdiakone der Prälaturen Heilbronn 
und Ulm. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der 
fachlichen Beratung und Begleitung der Freundes-
kreise und Ehrenamtsinitiativen. Sie vermitteln 
Fachwissen, schulen in psychosozialen Themen, 
bieten kollegiale Beratung für ehrenamtlich 
Engagierte und tragen so zur Förderung einer 
Willkommenskultur im Gemeinwesen bei.
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Sich dem Thema Flucht und Asyl zu stellen, sich 
zu informieren und, wenn nötig, auch für diese 
Menschen Partei zu ergreifen, ist ebenso wichtig. 
So können wir als Christen ins Gemeinwesen hin-
einwirken und dazu beitragen, dass in Deutsch-
land Willkommenskultur gelebt wird. 

Deshalb freue ich mich, wenn in Gemeinden Got-
tesdienste zu diesem Thema gefeiert werden, wenn 
sich die verschiedenen Gruppen und Kreise mit 
die sem Thema auseinandersetzen und informie-
ren. Dabei unterstütze ich sie gerne in der Prälatur 
Heilbronn.

Annette Walter 

Flüchtlingsarbeit – Informationen für 
haupt- und ehrenamtliche Helfer.

 Wie läuft ein Asylverfahren ab? 
	Welche Fördermaßnahmen gibt es? 
	Was ist zu tun, wenn Flüchtlinge 

 traumatisiert sind? 

Der Fragen gibt es derzeit viele für Haupt- wie 
für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit. 

Hilfestellung bietet eine neue Handreichung von 
Diakonie und Caritas in Baden-Württemberg.

Kostenfreier Bezug: 
Diakonie Württemberg, mi gra tion@diakonie-
wuerttemberg.de, Download: www.diakonie-
wuerttemberg.de/flucht-und-asyl

Ehrenamt braucht Unterstützung

Weltweit befinden sich derzeit etwa 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Dass davon etwa zwei 
Drittel Binnenflüchtlinge sind, die innerhalb des 
eigenen Landes fliehen, ist wenig bekannt. Auch 
wird die Anzahl der Flüchtlinge, die in Europa bzw. 
in Deutschland ankommen, häufig überschätzt.

Dennoch ist das Thema Flüchtlinge in aller Munde 
und tatsächlich ist es derzeit ein Problem, geeig-
neten Wohnraum für alle zu finden und die Men-
schen in allen Phasen der Unterbringung gut zu 
be gleiten. 

Auch auf Kirchengemeinden kommen Her aus for-
derungen zu. Viele Menschen aus den Ge meinden 
wollen helfen. Sie sehen konkrete Not und sehen 
hier auch eigene Möglichkeiten, diese zu lindern 
und zu einem Willkommen für Flüchtlin ge beizu-
tragen. Solches Engagement ist hilfreich und be-
reichernd. 

Aber es ist ebenfalls wichtig, dieses Engagement 
zu begleiten und ehrenamtlich Engagierte zu bera-
ten und zu unterstützen. Was ich dabei als sehr 
schön empfinde, ist die Zusammenarbeit vieler 
evangelischer und katholischer Kirchengemein-
den, die dann wiederum mit den Kommunen 
ko ope rieren. Dies wird auch von Stadt- und Land-
kreisseite anerkennend wahrgenommen und Kir-
che wird als ein wichtiger aktiver Partner in der 
Sozialarbeit gesehen.

Die Vielzahl von Initiativen verlangt Netzwerkbil-
dung, Koordination und gute Absprachen in der 
Zu sammenarbeit. Zum einen ist mit den steigen den 
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im Blickpunkt

Flüchtlingszahlen verbunden, dass überall neue 
„Freundeskreise Asyl“ entstehen mit vielen freiwil-
lig Engagierten, zum anderen werden auch mehr 
Hauptamtliche angestellt, die dieses Engagement 
begleiten. Und dies bei mehreren Trägern: Akteure 
sind in diesem Feld nicht nur Kirchengemeinden 
und Diakonie, sondern auch andere freie Träger 
und die Landkreise und Kommunen selbst. 

Ich habe große Hochachtung davor, mit wie viel 
Energie sich ehrenamtlich Engagierte für ein Le-
ben in Vielfalt einsetzen, und damit ein deutliches 
Zeichen setzen gegen die Rede von einem „Kip-
pen der Stimmung“, die im Zusammenhang stei-

gender Flüchtlingszahlen immer wieder ins Feld 
geführt wird. 

In vielen Kirchengemeinden wird auch überlegt, 
wie wir mit unserem Lebensstil und Konsumver-
halten zu mehr Gerechtigkeit und damit auch zu 
einer Reduzierung von Fluchtursachen beitragen 
können. 

Einen Leitfaden für Kirchengemeinden dazu 
gibt es von der Initiative „Faire Gemeinde – 
wir handeln fair im Kirchenalltag“. 
www.diakonie-wuerttemberg.de

Dietmar Oppermann
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Vor ca. 15 Jahren beherbergte die Einrichtung etwa 
200 Flüchtlinge aus den damaligen Kriegsge bieten 
in den Balkanstaaten. Ein ökumenischer „Ar beits-
kreis Flüchtlinge“, dem auch die katholi sche Hei-
lig-Geist-Gemeinde am Ulmer Kuhberg angehörte, 
kümmerte sich um sie. 

Die Bewohnerzahl des Wohnheimes ging mit dem 
Friedensprozess im Kosovo/Balkan immer weiter 
zurück, vor ca. 3 Jahren lebten hier noch ca. 40 
Menschen. Seitdem ist die Flüchtlingszahl in Ulm 
rapide angestiegen. Das Asylbewerberwohnheim 
hat sich mit Bewohnern gefüllt. Ursprünglich gab 
es dort ca. 220 Wohnplätze in überwiegend klei-
nen Wohneinheiten, mittlerweile leben dort ca. 
330 Menschen. Im Hof wurden bereits Wohncon-
tainer aufgestellt.

Ausgehend von unserem ökumenischen Arbeits-
kreis in der Ulmer Weststadt hat sich vor einem 

Jahr ein ökumenischer Freundeskreis Flüchtlinge 
neu gegründet. 

Wir möchten eine gute Willkommenskultur 
für Flüchtlinge mit niederschwelligen 
Kontaktmöglichkeiten schaffen.

Der Startschuss war ein Busausflug zur Laichin-
ger Tiefenhöhle. Nach der Besichtigung der Höhle 
haben wir auf der benachbarten Wiese gegrillt. 

Es wurde gemeinsam gegessen, die Kinder spiel-
ten mit einem großen Fallschirm und wir machten 
erste Erfahrungen mit einer Kommunikation über 
Sprachgrenzen hinweg.

Seitdem treffen wir uns wöchentlich in Jugendräu-  
men des katholischen Rupert-Mayer-Gemeinde - 
hau ses, das in enger Nachbarschaft zum Asylbewer-
ber wohnheim liegt. 

Fremd und doch gemeinsam

In der Ulmer Weststadt auf dem Gemeindegebiet 
der Martin-Luther-Gemeinde befindet sich seit 
vielen Jahren ein Asylbewerberwohnheim, 
die Flüchtlingssozialarbeit wird von der Diakonie 
geleistet. 

Kirchengemeinderätin Dagmar Ohlhauser ist 
die Sprecherin des „Freundeskreis Flüchtlinge“.



8

im Blickpunkt

Es gibt viele Mög lich kei ten, sich beim Spielen nä-
her zu kommen:

  Tisch kicker, 
  Kegelbahn, 
  Billardtisch und 
  viele Brett- und Kartenspiele 

funktionieren gut ohne Worte oder können genutzt 
werden, um Sprache zu üben.

Und wenn jemand beim Kegeln zehnmal hinter-
einander eine „1“ wirft, können alle gemeinsam 
darüber lachen.

Im ersten Vierteljahr haben wir die Flüchtlinge 
noch im Hof des Wohnheims abgeholt. Das ist 
nicht mehr nötig: Jetzt kommen jede Woche 30 – 
50 Personen zu unserem Treffen. 

Auch die „Helfer“ genießen die Abende und er-
leben die Begegnungen mit den Flüchtlingen als 
sehr bereichernd. Neben einer Stammgruppe, die 
fast jeden Donnerstag kommt, gibt es gelegent-
liche Gäste und immer wieder neue Besucher. 

Bei uns ist jeder willkommen, sei es aus Neugier 
oder mit dem Gedanken, sich regelmäßig zu en-
gagieren. Das gilt sowohl für Deutsche (auch mit 
Migrationshintergrund) als auch für Flüchtlinge, 
unabhängig von einer Religionszugehörigkeit.

Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Pro-
jekten haben sich uns angeschlossen und den 
Kontakt zu Flüchtlingen gesucht. Es gibt eine Lauf-
gruppe, die für den Ulmer Einsteinmarathon trai-
niert, eine Dame organisiert Essenseinladungen 
für Flüchtlinge, eine Kulturloge vermittelt Karten 
für Konzerte und vieles mehr.

Außerdem organisieren wir kleine Ausflüge und 
Feste: z.B. eine Weihnachtsfeier mit etwa 150 Gäs-
ten oder mit der Unterstützung engagierter Mitar-
beiter von Radio7 eine „Party International“, zu 
der 200 Gäste kamen.

Das Schönste an unserer Arbeit sind 
die persönlichen Kontakte mit einzelnen 
Flüchtlingen und die daraus entstandenen 
Freundschaften. 

Wir helfen bei 
   der Arbeitssuche, 
   beim Einrichten einer Wohnung  
oder 

  bei Arztbesuchen. 

Nach einem knappen Jahr „Freundeskreis Flücht-
linge“ sind wir eine stabile und etablierte Gruppe 
geworden mit viel Lust auf mehr.

Dagmar Ohlhauser
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„Der Herr hat die Fremdlinge lieb!“
Wahrhaftige Willkommenskultur 
an der Basis statt inflationistischer 
Gipfeldiplomatie 

Pfarrer i.R. Werner Baumgarten war Asylpfarrer 
und landeskirchlicher Beauftragter im Migrations-
dienst in Württemberg. 

Nach langen Jahren des Dornröschenschlafes ist 
das chronisch umstrittene Bauchthema „Asyl“ 
wieder zentrales Hauptthema und beherrscht die 
öffentliche Diskussion und die Schlagzeilen.

Die Bilder ertrunkener und gestrandeter Flüchtlinge 
im Mittelmeer schockieren und rütteln auf. Früher 
vermiedene und zeitweilig wieder eingesparte Ret-
tungsprogramme wie Mare Nostrum sind plötzlich 
Konsens. Mehr als 25 000 Tote sollen es nicht wer-
den. Auch die Bundesmarine hilft mit, erschöpfte 
Kinder, Frauen und Männer aus den lecken Booten 
zu ziehen.

Nur die anschließende faire Umverteilung auf die 
28 EU-Staaten liegt im Argen. Statt Lastenaus-
gleich und systematischem Aufteilen nach men-
schenrechtlichen Mindeststandards herrschen bei 

der Wertegemeinschaft EU Ignoranz und Abwie-
geln vor. 

Kein EU-Rettungsschirm wird ausgespannt 
für afrikanische, syrische und irakische 
Flüchtlinge. 

In absoluten Zahlen nimmt unser Land die meis-
ten Menschen auf, prozentual das kleine, abgele-
gene Schweden. 

Der Westen zeichnete sich früher gegenüber dem 
Osten durch offene Grenzen aus.  

Jetzt werden gegen dem Tod entronnene Flücht-
linge neue Grenzen gezogen: Am Fluss Evros 
zwi schen Griechenland und der Türkei, zwischen 
Un garn und Serbien. Zwischen Frankreich und 
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im Blickpunkt

Eng land soll der Euro-Tunnel für Flüchtlinge mit 
gi  gantischem Aufwand zugesperrt werden.

Das hohe EU-Gut „Reisefreiheit“ steht auf 
dem Index.

Unsere Politiker grenzen vor allem Roma-Flücht-
linge aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen 
Jugoslawiens aus. Sie werden vom „Bundesamt 
für Asyl und Migration“ und den Gerichten rigoros 
abgelehnt und im großen Stil abgeschoben. 

Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, die 
notwendigen Schritte einzuleiten, um die un-
pro duktive Kleinstaaterei zu beenden und ein 
öko nomisch lebensfähiges Nach-Bürgerkriegs-
Ju gos lawien zu befördern. Städte-, Betriebs- und 
Kir chengemeindepaten schaf ten sowie bi-nationa-
le Jugendwerke könn ten im größeren Stil initiiert, 
deutsch-balkanische Freundschaften und Bünd-
nisse geschlossen werden.

Gerade bei Roma-Kindern ist ein unglaublicher Bil-
dungshunger zu spüren, der konstruktiv genutzt 
werden könnte. Einer überalterten Gesellschaft 
könnten Fachkräf te aus dem Balkan gut tun. Auch 
in unseren Kir chen gemeinden könnten Asylbe-
werber als „gemeinnüt zig Tätige“ und Ehrenamt-
liche eingesetzt werden.

In Kultur- und Erzählcafés könnten Fluchtgeschich-
ten zu einem zentralen Thema ausgebaut werden. 
Wer selbst Verfolgungsgeschichten kennt, lässt 
sich von rechten Scharlatanen nicht mehr so leicht 
ins Bockshorn jagen. Die Gebote christlicher Frem-
denfreundlichkeit lassen sich unspektakulär im 
Klei nen einüben. 

   Der Kindergottesdienst könnte so gestaltet 
werden, dass Flüchtlinge aus anderen Reli-
gionen sich wohl und angenommen fühlen. 

   Dasselbe gilt für Krabbelgruppen, Jungschar, 
Kon firmandenunterricht und Erwachsenen-
bildung. 

   Ähn lich wie beim „Grünen Gockel“ könn  ten 
Kriterien für eine asyl- und fremdenfreundliche 
Kirchengemeinde entwickelt werden.

Die Einhaltung der Gebote ist selbstverständlich 
unveräußerlich und hängt nicht von der aktuellen 
Zahl der Flüchtlinge ab. 

Christen dürfen sich nicht von der absurden Idee 
mancher Medien und Politiker verunsichern lassen, 
die Gebote zählten nur bis zu einer bestimmten Zu-
gangszahl, das heißt, ab z.B. 100 000 Flüchtlingen 
würden die Gebote außer Kraft gesetzt. 

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ 
immer oder nie. 

Eine Konjunktur für das Doppelgebot der Liebe und 
der Fremdenfreundlichkeit kann es nicht geben.

Auch wenn es bei gestiegenen Zahlen schwieriger 
geworden ist, geeignete Unterkünfte zu finden, 
darf dies kein Vorwand sein, alle Grundsätze und 
gemachten Erfahrungen über Bord zu werfen. 
Menschenwürdig müssen die Unterkünfte auch 
jetzt noch sein. Direkt neben einer Autobahn ha-
ben sie nichts verloren. Sie sollten dezentral über 
den Ort verteilt und nicht zu groß sein. Kindergär-
ten und Schulen sollten erreichbar sein. Der 
so zia le Wohnungsbau sollte wieder eingeführt 
werden. 
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In den Gemeinden könnte über leerstehende Häu-
ser und nicht ausreichend genutzten Wohnraum 
nachgedacht und schleunigst gehandelt werden.

Ein Beschleunigungsprogramm für die Wohnungs-
suche müsste ausgerufen werden. Im Schnitt be-
anspruchen wir 40 Quadratmeter Wohn raum pro 
Person. Flüchtlingen stehen 4,5 Quad rat meter zur 
Verfügung.

Seit ich Asylarbeit mache, haben wir 
Engagierten immer die Bekämpfung 
der Fluchtursachen gefordert.

Die Gründe, vor Krieg, Verfolgung, Diskriminie-
rung und Hunger zu fliehen, sind leider gigan-
tisch angestiegen. Die Welt brennt an sehr vielen 
Stellen. Durch die Waffenlieferungen zündelt auch 
unser Land mit. Die Weltfeuerwehr UNO kommt 
nicht nach. 

Etwa 60 Millionen befinden sich auf der Flucht. Die 
meisten Menschen bleiben in ihrer Region. Die, 
die auf verschlungenen und gefährlichen Wegen 
zu uns kommen, sollten spüren, dass sie zunächst 
wie jeder Gast willkommen sind. 

Wie die Seenotrettung im Mittelmeer ist diese 
Willkommenskultur auch Konsens geworden.  Auf 
dem Kirchentag haben wir am „Tag der Diakonie“ 
unsere Begrüßungsplaketten in großem Stil ver-
teilt: „Herzlich willkommen bei uns!“

Diese und ähnliche Plaketten könnten in allen Ge-
meinden unserer Landeskirche verteilt werden, in 
denen Flüchtlinge mehr oder weniger komfortabel 
untergebracht sind.  

Die beim Besuchsdienst ge machten Erfahrungen 
mit Neuzugezogenen könn ten auf heutige Flücht-
linge aus aller Herren Länder übertragen werden, 
auf dass auch Flüchtlinge mit ihrer Verfolgungs-
geschichte eines Tages „Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen“ wer den, nervige, sym-
pathische und unsympathi sche Nachbarn wie du 
und ich.

Auch als Christen schauen wir auf eine zählebige 
Tradition der Ausgrenzung, Vorurteile und Besitz-
standswahrung zurück, an der wir schwer zu knab-
bern haben. 

Meinem, aus rein wirtschaftlichen Gründen von 
Mün singen nach Denkendorf zugewanderten Groß-
vater war Integration trotz einheimischer Ehe frau 
nicht vergönnt. Er blieb bis zu seinem Tod ein rei‘-
ge schmeckter Älbler.

Ich glaube, wir könnten mit Worten und Taten da-
für sorgen, 

  dass das bittere Brot des Exils heutigen  
Vertriebenen besser schmeckt und bekommt, 
  dass der Gast tatsächlich wie ein König  
behandelt wird.  
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im Blickpunkt

Der Himmel sollte weit sein
Die lettische Gemeinde in Württemberg

AusländerInnen in württembergischen Kirchengemeinden sind nicht nur Flüchtlinge und 
Asylbewerber. Eine große Zahl ausländischer Gemeinden in Württemberg sorgt dafür, 
dass Menschen aus aller Welt Gottesdienst und Seelsorge in ihrer Muttersprache erleben 
können und innerhalb der Kirche ihre kulturelle Identität pflegen können. Zum Beispiel 
die lettische Gemeinde in Esslingen.

Elmars Ernsts Rozitis, früherer Erzbischof und 
Pfarrer der lettischen Gemeinde in Esslingen, holt 
mich am Bahnhof ab. Unsere erste Station: Die 
Südkirche in der Pliensauvorstadt. 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs kamen etwa 
150.000 Letten nach Deutschland, Esslingen wur-
de eine Zentrale Aufnahmestelle für ca. 7000 Men-
schen. Viele zogen nach dem Krieg weiter nach 
Australien oder Amerika. Einige blieben jedoch, 

wie die Eltern von Elmars Ernsts Rozitis, der 1948 
in Esslingen geboren wurde. 

In der Südkirche fanden sie eine geistliche Heimat. 
Die Integration sei den Menschen aus dem Land 
an der Ostsee relativ leicht gefallen meínt der Erz-
bischof: „Es gab im Baltikum 700 Jahre lang eine 
deutsche Oberschicht, die das Land kulturell sehr 
beeinflusst hat.“

Seit etwa zehn Jahren kommen viele junge, gut 
ausgebildete Letten nach Deutschland. „Vor 15 
Jahren waren wir eine völlig überalterte Kirche, 
jetzt sind wir ohne unser Zutun wieder eine ganz 
junge Gemeinde“, freut sich der Erzbischof. Die 
jungen Einwanderer hatten in ihrem Herkunftsland 
oft keinerlei Bindung an die Kirche und suchen 
nun Kontakt zu anderen LettInnen in der Region.

„Es sind oft Heimatgefühle, die jemanden wieder 
in die Kirche bringt. In Lettland hat man das Let-
tische automatisch, im Ausland muss man etwas 
dafür tun.“ 

  Erzbischof Elmars Ernsts Rozitis 
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Deshalb gibt es in Esslingen eine lettische Schule 
für den Großraum Stuttgart: An einem Nachmittag 
in der Woche haben die Kinder lettischer Einwan-
derer die Möglichkeit, die Sprache und die Kultur 
ihres Herkunftslandes zu lernen. „Als Lette in 
Deutschland hat man die großartige Chance, zwei 
Leben in einem zu führen“, meint Rozitis, der da-
rin eine persönliche Bereicherung sieht.

Das geht über Folklore hinaus: „Wir Letten flun-
kern gerne und gehen davon aus, dass der andere 
das versteht. Wir haben Freude an den kafkaes-
ken Momenten im Alltag“, versucht sich der Erz-
bischof an einer Kurzbeschreibung der lettischen 
Mentalität. 

Von der Südkirche fahren wir auf den Friedhof, 
hier gibt es ein gemeinsames Urnengrab für die 
lettischen Brüder und Schwestern. Friedhofsgot-
tesdienste sind ein besonderes Fest: „Wenn wir 
direkt an den Gräbern Gottesdienst feiern, zeugt 
das von einer Verbundenheit zwischen Lebenden 
und Toten. Manches aus unserer vorchristlichen 
Zeit ist gar nicht so schlecht. Animismus ist nicht 
schlechter als Materialismus.“

Heute bilden acht Propsteien die gesamte lettische 
Kirche im Ausland, geleitet von einer Erzbischöfin 
in Milwaukee und vertreten im Lutherischen Welt-
bund und im Ökumenischen Rat der Kirchen. 

Eine der Propsteien ist Deutschland, neben den 
zwei Hauptamtlichen in Esslingen und in Berlin 
gibt es Pfarrerinnen, die zur Landeskirche gehören 
und im Ehrenamt die lettische Gemeinde betreuen. 
Die LettInnen zahlen in Deutschland Kirchensteuer, 
die Gemeinden bekommen eine Umlage. 

Die lettische Kirche im Ausland ist viel progres-
siver als die Kirche in Lettland. Dort vertrete man 
eher die Meinung, dass das Beharren auf Traditio-
nen den Zusammenhalt geschaffen hätte, der nötig 
gewesen sei, die Sowjetzeiten zu überleben, meint 
Rozitis. Aber die lettische Gemeinde im Aus land 
möchte sich von der konservativen letti schen Kir-
che nicht beeinflussen lassen. 

„Wir wollen uns nicht auf eine Ideologie festlegen, 
sondern auf neue Herausforderungen flexibel rea-
gieren und uns nicht von Problemen auseinander 
dividieren lassen, die wir nicht haben.“ Auch die 
Gemeindeglieder schätzen die liberale Ausrich-
tung der lettischen Auslandskirche. „Der Himmel 
sollte weit sein: Wir akzeptieren Lebensformen, 
über die man sich andernorts aufregen würde und 
wir haben keine Gemeinden, bei denen die Frauen-
ordination auf Ablehnung stoßen würde“, bringt 
es Rozitis auf den Punkt. „Das Leben ist das Aller-
vernünftigste! Das bringt das meiste von selber 
wieder in Ordnung.“                      Andrea Bachmann

  Musik spielt in der lettischen Kultur eine große 
Rolle: Janis Lielbardis vom Südfunksinfonieorchester 
Stuttgart in der lettischen Schule in Esslingen. 



14

im Kalender

Werkstattabende im Haus Birkach, 
Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart

09.11.2015, 18.15 - 21.00 Uhr 
Der „Plan für die kirchliche Arbeit“ 
(Haushaltsplan) der Kirchengemeinde 
Renate Schwaderer, 
Ev. Kirchenpflege Kornwestheim

25.01.2016, 18.15 - 21.00 Uhr 
Entdeckungen – Reformationstagungen
Karola Vollmer, 
Koordinatorin der Reformationstagungen 
kirchenleitender Gremien

15.02.2016, 18.15 - 21.00 Uhr 
Protokollführung
Ute Berger, 
Dozentin für die Aus- und Fortbildung 
für Pfarramtssekretärinnen

29.02.2016, 18.15 - 21.00 Uhr 
Personalentwicklung
Barbara Rau-Preuß, 
Referentin für Landeskirchliche Personal-
entwicklung

18.04.2016, 18.15 - 21.00 Uhr 
KGR-Sitzungen effektiv leiten
Hans-Martin Härter, 
Diakon, Coach, Gemeindeberater, 
Ev. Bildungszentrum

Anmeldung für alle Werkstattabende: 

angelika.reissing@elk-wue.de, 
Tel. 0711 45804-9421 

Kosten:  15,00 € pro Person und Veranstaltung 
(Förderbeitrag 10,00 €) 

Veranstaltungsübersicht

Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.
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08.-09.04.2016 (Modul 1)
21.-22.04.2016 (Modul 2)
Tagungshotel am Schlossberg, Ev. Diakonie-
schwesternschaft Herrenberg-Korntal
Fortbildung zur Ehrenamtskoordinatorin/
Ehrenamtskoordinator
Brunhilde Clauß, 
Projektleitung „Ehrenamt fördern mit System“
Information und Anmeldung: 
Projektstelle Ehrenamt-foerdern-mit-System@
elk-wue.de, 
www.Ehrenamt-foerdern-mit-System.elk-wue.de 
Tel. 071145804-9421 

08.-10.04.2016
Neudietendorf
Begegnungstagung für KGR-/Gesamt-KGR-
Vorsitzende und -Mitglieder, Partnerschafts-
beauftragte und Interessierte
Hans-Martin Härter, 
Diakon, Coach, Gemeindeberater, 
Ev. Bildungszentrum Birkach
Claudia Neumann, 
Gemeindedienst der EKM (Ev. Kirche in Mittel-
deutschland)
Anmeldung: Ev. Bildungszentrum 
angelika.reissing@elk-wue.de, 
Tel. 0711 45804-9421 

23.04.2016
Schwabenlandhalle, Fellbach bei Stuttgart
2. Landeskirchlicher KGR-Tag 
„Typisch Evangelisch“
Informationen: Ev. Medienhaus Stuttgart, 
info@evmedienhaus.de, 
www.evmedienhaus.de, 
Tel. 0711 222760 

05.-06.12.2015
01.-03.04.2016
11.-12.11.2016
Tagungsstätte Stift Urach 
„Geistlich gegründet Gemeinde leiten“
Einkehrtage für Vorsitzende von Kirchen-
gemeinderäten
Bärbel Hartmann, 
Kirchenrätin, Leiterin Stift Urach
Joachim Scheef, 
Dipl.-Sozialpädagoge, Bildungsreferent
Anmeldung: Evang. Tagungsstätte Stift Urach 
info@stifturach.de, www.stifturach.de 

20.02.2016, 9.30-15.00
19.11.2016, 9.30-15.00
Stuttgart, Haus Birkach
Studientag „Wechsel im Pfarramt“
Hans-Martin Härter, 
Diakon, Coach, Gemeindeberater, 
Ev. Bildungszentrum Birkach
Kathrin Nothacker, 
Kirchenrätin im OKR Stuttgart
Anmeldung: angelika.reissing@elk-wue.de, 
Tel. 0711 45804-9421 
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„Wir haben gemerkt, dass es nichts bringt, Ge-
meinden mit finanziellen Anreizen zur Fusion zu 
bewegen“, berichtete Martin Hein, der Landes-
bischof der Evangelischen Kirche in Kurhessen-
Waldeck anlässlich des Stuttgarter Kirchentags. 

Man setze nun auf Kooperationsräume und för-
dere Formen der Zusammenarbeit, die den Ge-
meinden mehr Eigenständigkeit lassen als eine 
Fusion. Für die Entwicklung in Württemberg sind 
die Erfahrungen aus anderen Landeskirchen 
span nend angesichts der Diskussion um Ver-
bundgemeinden und anderen neuen Konzepten. 

Der Blick über den Zaun soll daher ein 
Schwerpunktthema sein bei der 

Mitgliederversammlung des Evangelischen 
Kirchengemeindetags in Württemberg

am Samstag, 14. November 2015 
ab 10 Uhr 

im Hospitalhof Stuttgart.

„So ist’s denn besser zu zweit 
als allein …“ 

Formen der Kooperation von 
Kirchengemeinden

Erfahrungen aus dem Bereich der EKD sollen hel-
fen, die Entwicklung in Württemberg einzuschätzen 
und kritisch-konstruktiv zu begleiten. Für Kirchen-
gemeinden, die vor dem Hintergrund der nächsten 
Pfarrplanrunde selbst gerade vor der Frage stehen, 
wie stark sie sich auf Wege des Zusammengehens 
einlassen, gibt es praktische Hinweise und Ge-
sprächsangebote. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen.
Für die Mitglieder stehen neben den satzungsge-
mäßen Berichten auch Grundsatzentscheidungen 
auf der Tagesordnung. So soll die Zusammenset-
zung des Erweiterten Vorstands vor den Neuwahlen 
2016 an die Prälaturgrenzen angepasst und insge-
samt flexibler werden. Auch das Beitragssystem 
wurde vor dem Hintergrund der Rückmeldungen 
aus den Mitgliedsgemeinden und der finanziellen 
Entwicklung überarbeitet. Schließlich wird auch der 
neugestaltete Flyer in seiner Konzeption erläutert.

Der neugestaltete Hospitalhof bietet einen gastli-
chen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut er-
reichbaren Rahmen für die Versammlung, zu der 
Mit glieder und Freunde noch gesondert eingeladen 
werden.                                               Gerlinde Feine

Einladung zur Mitgliederversammlung

im Kalender
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im Übrigen

„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jer. 29,7). 

Kirchlich Engagierte kennen diese prophetische 
Auf forderung. Die daraus abgeleiteten Aufgaben 
scheinen zunächst vertraut: 

In Kindertagesstätten, Wald heimen, Diakoniestatio-
nen, in der Erwachsenenbildung, Flüchtlings- und 
Seniorenarbeit zeigt sich die kirchliche Mit ver ant-
wortung im Gemeinwesen und hat meist eine lan-
ge Tradition. 

Doch angesichts einer veränderten Bevölkerungs-
struktur, knapper werdender Ressourcen und eines 
veränderten Teilnahmeverhaltens stellen sich neue 
Fragen: 

   Warum soll eine Kirchengemeinde die  
Trägerschaft einer Kindertagesstätte  
weiterhin übernehmen, wenn dort nur  
noch wenige Kinder evangelisch sind? 

   Welche Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen ver schiedenen Kirchengemeinden sind 
in strukturschwachen Räumen realisierbar? 

   Was wird aus kirchlichen Gebäuden,  
die nicht mehr (allein) finanzierbar sind? 

   Soll sich ein Jugendwerk zukünftig  
in der Schulsozialarbeit engagieren?

Natürlich gibt es für die Bewältigung dieser Her-
ausforderungen längst Lösungen und Modelle, die 
an anderen Orten entwickelt wurden. 

Davon lässt sich oft viel lernen − aber erst dann, 
wenn sowohl Ziele und Prinzipien der zukünftigen 
Arbeit reflektiert als auch konkrete Rahmenbedin-
gungen und Bedarfe bekannt sind. 

Deshalb beginnt Sozialraumorientierung 
oft mit einer Sozialraumanalyse. 

Zu den zentralen Prinzipien einer sozialraumorien-
tierten Arbeit gehören aus fachlicher Sicht die 
kon sequente Orientierung am Willen und an den 
Interessen der betroffenen und beteiligten Men-
schen einerseits und die prinzipielle Berücksich-
tigung der Ressourcen, mit denen die Beteiligten 
arbeiten können, andererseits. 

Alle reden von Sozialraum-
orientierung – wir auch?!

Ellen Eidt ist Diakonin/Diakoniewissenschaftlerin M.A. 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg engagiert sie sich im 
Projekt „StuDiT“ – „Studium Diakonat in Teilzeit“.
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im Übrigen

Die verschiedenen Methoden, die im Rahmen einer 
Sozialraumanalyse eingesetzt werden, helfen da-
bei, beides zu erkunden. Dafür muss allerdings der 
Blickwinkel weit genug gewählt werden. Über den 
kirchlichen Horizont hinaus sind stets auch alle 
anderen Akteurinnen und Akteure im Sozialraum 
relevante Gesprächspartnerinnen und -partner. 

Da parochiale Grenzen nur noch selten den Lebens-
bezügen der Menschen entsprechen, sind diese 
zwar mit zu bedenken, aber als limitierende Größe 
selten hilfreich.

Zwei kurze Einblicke zeigen, was Sozialraumorien-
tierung konkret bedeuten kann:

  Am nordöstlichen Rand unserer Landeskir-
che ist der Bevölkerungsrückgang erheblich 
und die Ausdünnung der Infrastruktur bereits 
weit fort geschritten. Die Kirchengemeinden 
eines Dis trikts überlegten, wie sie unter diesen 
Bedin gun gen zukünftig ihre Arbeit strukturieren 
wollen. 

 Eine Sozialraumanalyse ergab unter anderem, 
dass der sonntägliche Gottesdienst dort noch 
sehr viel Zuspruch findet – aber nur, wenn er 
entweder in der vertrauten Kirche vor Ort statt-
findet oder aber an einem – gerne auch weiter 
entfernten − anderen Ort wirklich genau zu den 
eigenen Erwartungen an einen ansprechenden 
Gottesdienst passt. 

 Aus dieser Erkenntnis lässt sich in einem klei-
nen Distrikt mit sehr vielen Predigtstellen noch 
kein funktionierendes Gottesdienstkonzept ent-
wickeln. Aber für einen Kirchenbezirk liegt darin 
eine große Chance für eine tragfähige Lösung.

 In einem Brennpunktstadtteil einer Großstadt 
sucht eine Ganztagesgrundschule nach Res-
sour cen, die unter schwierigen Bedingun gen 
gu te Schule möglich machen. 

 Eine Sozialraumanalyse zeigt, dass religiöse 
The men im schulischen Alltag der Kinder und 
El tern eine viel größere Rolle spielen, als die Be-
tei ligten das erwartet hatten. Die Schulleitung 
hätte es gerne gesehen, wenn Schulsozial arbeit 
in kirchlicher oder diakoni scher Trägerschaft 
hier eine Schlüssel funktion für den in terreligiö-
sen Dia log übernommen hätte. 

 Doch weder die Gespräche mit Kirchengemein-
de und Jugendwerk noch mit einem diakoni-
schen Jugendhilfeträger ließen ein Interesse an 
dieser Aufgabe erkennen, obwohl die Finanzie-
rung durch die Kommune weitestgehend abge-
sichert war.
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In beiden Fällen hat die Sozialraumanalyse 
noch viele weitere Erkenntnisse zu Tage 
gefördert. 

Kaum ein Ergebnis war völlig neu. Aber was vor-
her unsortierte Ahnungen waren, konnte metho-
disch abgesichert auf den Punkt gebracht und 

dadurch theologisch reflektiert und für die prak-
tische Arbeit nutzbar gemacht werden. Insofern 
ist Sozialraum orientierung eine gute Mög lichkeit, 
kirchliche und diakonische Arbeitsfelder neu in 
den Blick zu nehmen, Kooperationen zukunftsfä-
hig zu gestalten und in all dem Überlas tungen zu 
vermeiden.

Inspiration Sozialraum – 
Gemeinde vor Ort erkunden

Fortbildung zur sozialraumorientierten Arbeit 
in kirchlichen und diakonischen Handlungs-
feldern für Haupt- und Ehrenamtliche 
(gerne als Team!)

  Um welche Themen und Orte kreist das
 Leben der Menschen im Dorf – im Stadtteil?

  Was verbindet und was trennt verschiedene 
 Lebenswelten?

Selbst Verantwortliche in der Gemeinde 
wissen darüber oft wenig. 

Impulse und Methoden der Sozial-
raumorientierung helfen dabei, 
Gemeindearbeit neu zu betrachten. 

Raumtheoretische Grundlagen werden 
(auch theologisch) diskutiert, zentrale 
Methoden sozialraumorientierter 
Arbeit erlernt. 

Start:  9. November 2015 
Ort:  Evang. Hochschule Ludwigsburg
Info:  www.eh-ludwigsburg.de/weiterbildung/
 angebote/angebote.html



Gruß aus Heilbronn 

Am nördlichen Ende der Stadt Heilbronn liegt die 
Nikolaikirchengemeinde. Nach der Fusion der al-
ten Nikolaikirchengemeinde mit der Wartberg-Au-
Kirchengemeinde im Dezember 2013 gehören zu 
ihr die älteste und die jüngste Kirche der Kernstadt. 
Schon immer waren die beiden Gemeinden verbun-
den, da die Wartbergkirchengemeinde in den 60er 
Jahren aus der Nikolaikirchengemeinde entstanden 
ist. Die Fusion der Au-Kirchengemeinde mit der 
Wartbergkirchengemeinde war 1995. 

Die Pfarrplandiskussionen brachten die Kirchenge-
meinderäte auf die Idee, nicht den nächsten Pfarr-
plan abzuwarten, der womöglich durch weitere 
Kür zungen eine Fusion erzwingen würde, sondern 
sich in Ruhe vorzubereiten und die Fusion vor den 
Wahlen im Jahr 2013 zu vollziehen.

Die Nikolaikirche hat wohl die bewegteste Ge-
schichte aller Heilbronner Kirchen. Der Namens-
patron ist Nikolaus von Myra, der Schutzpatron 
der Kaufleute und Reisenden. Heute am Nordende 
der Fußgängerzone gelegen, war sie ab dem 14. 
Jahrhundert die Kirche der Weinbauern, Händler 
und kleinen Leute. Vor allem die Händler nutzten 

sie für Reisesegen und Dankgebete. Im Laufe 
der Zeit wurde die Kirche mehrfach säkularisiert 
und z.B. als Zeughaus, Lazarett, Holzlager oder 
Werkstatt genutzt. Im zweiten Weltkrieg blieben 
nur Teile der Außenmauern und das Stahlgerüst 
mit den 3 Glocken erhalten. Der Wiederaufbau er-
folgte bis Mai 1951 unter dem Architekten Hans 
Mayer, der beim Wiederaufbau verschiedener Kir-
chen in Württemberg tätig war.

Die Wartbergkirche wurde im Jahr 1967 einge-
weiht. Im Ensemble mit Pfarrhaus und Gemein-
dehaus soll hier das Zentrum der neu fusionierten 
Gemeinde entstehen.

Die Nordstadt in Heilbronn ist ein Gebiet, in dem 
sehr viele Menschen aus aller Herren Länder woh-
nen. Vor einigen Monaten hat sich ein Freundeskreis 
aus der Gemeinde heraus gebildet, der die verstärkt 
neu ankommenden Flüchtlinge betreut, berät und 
versucht, ihre Eingliederung zu erleichtern. Schon 
einige Jahre wird die Nikolaikirche neben Gottes-
diensten genutzt, um mit Veranstaltungen und Vor-
trägen u.a. auf soziale Probleme, Klimafragen oder 
weltweite Auswirkungen wirtschaftlicher Tätigkeit 
hinzuweisen.        Henning Hoffmann


