
  



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
im Februar dieses Jahres trafen sich rund 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Gemeinden unseres Kirchenbezirks zu einem 
Impulstag. In dieser Broschüre wollen wir über 
die Ergebnisse informieren. Verbunden ist dies 
mit einer Bitte: Bringen Sie die Dokumentation 
in Ihrer Gemeinde ins Gespräch. Tauschen Sie 
sich im Kirchengemeinderat und im 
Mitarbeiterkreis über die Ideen und Impulse 
aus. 
 
Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Wir 
kennen alle die Veränderungen. Sie betreffen 
auch unser Gemeindeleben in allen Bereichen. 
Der sogenannte demographische Wandel ist 
eine Ursache. Unsere Gesellschaft wird immer 
älter und damit sind junge Menschen sind 
immer mehr in der Minderheit. Das hat 
Auswirkungen auf alle Bereichen unserer 
Gesellschaft – und natürlich auch auf unsere 
Kirche. Unsere Gemeinden werden kleiner. 
Auch die Anzahl der Pfarrerinnen und Pfarrer, 
der anderen hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nimmt ab.  
 
Wir können mit diesen Fakten sehr 
unterschiedlich umgehen. Wir könnten 
jammern und diese Entwicklungen nur 
beklagen. Wir könnten uns davon lähmen 
lassen und resigniert in die Zukunft schauen. 
 
Wir als Verantwortliche im Evangelischen 
Kirchenbezirk Mühlacker wollten anders damit 
umgehen. Wir überlegten, wie wir konstruktiv 
die Fragen angehen, die uns das Leben stellt. 
Wir wollten uns eben nicht lähmen lassen, 
sondern schauen, welche Chancen und 
Möglichkeiten sich auftun. Wir sind dabei Teil 
einer Bewegung, die sich in unserer 
Landeskirche an ganz verschiedenen Stellen 
zeigt. Wir wollen Gemeinde weiter denken 
und Kirche innovativ gestalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Impulstag hatte das Ziel, Sie, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese 
Bewegung mit hineinzunehmen. Er hat 
wichtige Impulse gesetzt und Mut gemacht, 
ganz praktische Ideen für Ihre Gemeinde 
umzusetzen. Damit Neues wachsen kann.  
 
Wir als Kirchenbezirk wollen Sie in der 
Umsetzung von innovativen Ideen gern 
begleiten – mit finanziellen Mitteln und 
personeller Begleitung. Mehr dazu erfahren 
Sie in dieser Dokumentation. Die Ideen des 
Impulstages sind natürlich nur Beispiele. Wir 
gehen davon aus, dass diese Impulse Sie 
anregen und Sie für sich innovative Wege 
finden, die genau zu Ihrer Gemeinde passen. 
 
Ich bin sehr gespannt, welche Ideen Sie 
aufnehmen werden und welche neue kreative 
Wege Sie entwickeln, um Kirche weiter zu 
gestalten. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes 
Segen! 
 
 
 
 
Dekan Jürgen Huber 



Begrüßung und Einstimmung 
Dekan Jürgen Huber 
 
1 Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer 
Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. 2 Abram 
sprach aber: Herr Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht 
Eliëser von Damaskus wird mein Haus besitzen. 3 Und Abram sprach: Mir hast du keine 
Nachkommen gegeben; und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. 
4 Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe 
kommen wird, der soll dein Erbe sein. 5 Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen 
Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine 
Nachkommen sein! 6 Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 

Genesis 15,1-6 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Ich seh' ihn vor mir, den Abram. Da sitzt er in 
seinem Zelt. Alt ist er geworden, alt, müde 
und auch ein wenig verbittert. Ein alter Mann 
ist er. Er denkt mehr an den Tod als an das 
Leben. „Ich gehe dahin", sagt er, „ich gehe 
dem Tod entgegen." Vom Leben erwartet er 
nichts mehr. Das Leben liegt hinter ihm. Er ist 
alt. 
 
Und müde ist er. Es ist nun schon Jahre her, 
dass er von seiner Heimat, von Haran 
aufgebrochen ist. Scheinbar ziellos reist er mit 
Sack und Pack im Lande Kanaan umher. Er 
hatte immer nur das eine Ziel vor Augen, das 
Gott ihm verheißen hat: ein eigenes Land und 
reiche Nachkommenschaft. Aber nichts davon 
hat er bekommen. Das kann schon müde 
machen. Jahrelang ist er vielfältigen Gefahren 
ausgesetzt, nirgends für längere Zeit geduldet, 
überall ein Fremder. Das macht müde. 
 
Da sitzt er also in seinem Zelt, alt, müde und 
verbittert. Er erwartet nichts mehr vom Leben, 
nichts mehr von der Welt, nichts mehr von 
Gott. Er wartet nur noch auf den Tod. 

Und plötzlich spricht ihn Gott an und sagt: 
"Abram, ich, Gott, ich bin dein Schild, ich 
beschütze und behüte dich, und du sollst 
großen Lohn haben." Die Antwort, die Abram 
gibt, klingt zornig und trotzig: "Herr, mein 
Gott, was willst du mir geben? Ausgerechnet 
du?" 
 
Ich versteh den Abram gut: da muss einem 
doch der Kragen platzen. Jahrelang hat man 
auf dieses Geschwätz vertraut. Jahrelang ist 
man blindlings diesen Versprechungen und 
Verheißungen gefolgt und nichts davon ist 
eingetroffen. Ja, ich sehe ihn vor mir, den 
alten Abram, wie er da verbittert und 
skeptisch in seinem Zelt sitzt und mit Gott 
hadert.  
 
Aber ich sehe auch manchen von uns in einem 
solchen Zelt sitzen, vielleicht nicht so alt, aber 
genauso müde, genauso verbittert, genauso 
skeptisch wie Abram. Wir sitzen in unserem 
Zelt und hadern mit Gott. „Da mühen wir uns 
ab als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Wir 
lassen uns unser Engagement etwas kosten – 
an Zeit, Kraft, Geld. Aber die Menschen laufen 
uns in Scharen davon. Unsere Angebote 
werden nicht wahrgenommen. Pfarrpläne, 
Umstrukturierungen, und vieles andere bindet 
weitere Kräfte und Möglichkeiten. Kein 
Wunder, dass es immer weniger werden, die 
noch auf deine Verheißungen hören wollen." 



Ja, ich denke auch manche von uns sitzen da 
in ihrem Zelt und hadern mit Gott. Und - 
haben sie nicht recht damit?  
 
So ein Zelt, wie das, in dem der Abram saß, ist 
eine schöne Sache. Es gibt Schutz. Es schützt 
vor Tieren, vor Wind, vor Regen, vor der Kälte 
in der Nacht. Man kann sich geborgen fühlen, 
in so einem Zelt. Es ist ein Zuhause, das den 
großen Vorteil hat, dass man es überall hin 
mitnehmen kann. 
 
Aber so ein Zelt hat auch einen großen 
Nachteil: man sieht nicht hinaus. Gerade diese 
großen Beduinenzelte haben ja nicht einmal 
ein Fenster. Nein, man sieht nicht hinaus, man 
sieht nur das, was in diesem Zelt ist. Der 
Horizont ist eingeengt. 
 
Ich habe vorhin gesagt, dass ich auch manchen 
von uns - auch mich selbst immer wieder - wie 
den Abram in seinem Zelt sitzen sehe. 
Natürlich nicht in einem Zelt aus Stoff oder 
modern aus Kunststofftüchern. Nein, unsere 
Zelte sehen anders aus: da gibt es das Zelt der 
Routine, das Zelt der Tradition, das Zelt der 
Sachzwänge oder das Zelt des „Das haben wir 
schon immer so gemacht“. In allen diesen 
Zelten kann man sich ganz gut verkriechen. Da 
hat alles seinen Platz und seine Richtigkeit. 
Sicher, da gibt es Probleme, die es anzupacken 
und zu bewältigen gilt. Aber dafür haben wir 
auch altbewährte Problemlösungen. Das gibt 
uns Schutz, das gibt uns Sicherheit, 
Geborgenheit, wie ein Zelt. Aber das engt 
auch den Horizont ein. Man sieht dann eben 
nur noch das Altbewährte. 
 
Das Zelt engt den Horizont des Abram ein. 
Deshalb muss er hinausgehen, aus seinem Zelt 
heraus. Luther übersetzt: Gott hieß den 
Abram hinausgehen. Wörtlich steht eigentlich 
da: Gott führte ihn, den Abram hinaus. Ich 
stell mir das ganz bildlich vor, wie Gott den 
Abram bei der Hand nimmt, ihn aus seinem 
Sessel hochzieht, und ihn aus seinem Zelt 

hinausführt unter den freien Himmel. Da 
draußen ist der Horizont unendlich viel weiter 
als im Zelt: "Sieh hinauf zum Himmel und 
zähle die Sterne! - wenn du's kannst!" 
 
Abram, der gerade noch in seinem Zelt saß, 
und die Begrenztheit seines Zeltes für die 
ganze Realität hielt, gehen die Augen auf: Die 
Wirklichkeit Gottes ist viel viel weiter und 
größer als sein kleines Zelt. Und in dieser 
großen und weiten Wirklichkeit Gottes, da 
haben auch die großen Verheißungen Gottes 
Platz. 
 
Abram lässt sich von Gott herausführen aus 
seinem Zelt. Abram wagt es, mit Gott aus dem 
Schutz und der Geborgenheit seines Zeltes 
hinauszugehen. Und dieses Wagnis bringt 
ungeheure Veränderungen mit sich: Sein 
Horizont wird erweitert: sein Blick geht jetzt 
ins schier Endlose und wird nicht mehr von 
seinen Zeltwänden gestoppt. Seine Sicht der 
Dinge, sein Wirklichkeitsverständnis, sein 
Weltbild ändert sich: Er hält jetzt nicht mehr 
die Begrenztheit seines Zeltes, die 
Begrenztheit seiner bisherigen 
Lebensumstände für die ganze Wirklichkeit, 
sondern er weiß jetzt: Es gibt noch eine 
andere, eine größere Wirklichkeit - die 
Wirklichkeit Gottes. 
 
Und dadurch ändert sich auch sein 
Gottesverständnis. Er weiß jetzt: Dieser Gott 
ist nicht nur ein Gott der leeren Phrasen. Er 
weiß jetzt, dass Gott nicht nur große 
Versprechungen und Verheißungen macht, die 
in seiner kleinen Wirklichkeit gar keinen Platz 
haben. Sondern er sieht jetzt, dass die wahre 
Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes viel viel 
größer ist. 
 
  



Diesem Gott kann er vertrauen. Diesem Gott 
und seinen Verheißungen kann er Glauben 
schenken. Diesem Gott kann er nicht mehr mit 
Spott begegnen. "Abram glaubte dem Herrn!" 
Das Zelt engte den Horizont des Abram ein. 
Unsere Zelte engen unseren Horizont ein. 
Aber Gott lädt auch uns ein, aus unserem Zelt 
hinauszugehen. Gott lädt uns dazu ein, unsere 
beschränkte Wirklichkeit hinter uns zu lassen, 
um seine unbeschränkte Wirklichkeit zu 
sehen.  
 
Diese Einladung wahrzunehmen, ist ein 
Wagnis. Wer diese Einladung annehmen 
möchte, der muss den Schutz seines Zeltes 
verlassen. Der muss Abschied nehmen von 
manchen liebgewordenen Angewohnheiten, 
Traditionen oder Routinen. Der muss den Mut 
haben, sich auf neues einzulassen. Aber es 
liegt eine große Verheißung darauf! 
Gehen wir’s an – im Glauben, im Vertrauen 
auf Gott! 
AMEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffeepause zwischen den Impulsen 
(Teilnehmende vom Kirchengemeinderat 
Knittlingen) 



Innovatives Handeln und neue Aufbrüche 
Pfarrer Dr. Johannes Reinmüller 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mein Name ist Johannes Reinmüller und ich 
danke Ihnen für die Einladung und die 
freundliche Aufnahme.  
 
Um Ihre Neugier zu lindern, habe ich Ihnen ein 
paar Daten zu meiner Person: Ich bin Jahrgang 
1976, ich bin verheiratet mit einer 
Gemeindepfarrerin und wir haben drei Kinder.  
 
Wer jetzt schnell im Rechnen ist, der hat 
überschlagen, dass mein 20-jähriges Abi-
Treffen vorletzten Sommer, also im Jahr 2016, 
lag. Sie fragen sich, warum ich das Ihnen 
erzähle? Weil es eine interessante Erfahrung 
war: Knapp 80, nicht mehr ganz taufrische und 
zum Teil ergraute Enddreißiger trafen sich 
nach 20 Jahren. Es war ein großes Hallo und 
weil die Zeit knapp war, stellte man sich 
unwillkürlich wie bei einem Speeddating 
immer dieselben Fragen: 1. „Bist Du’s 
wirklich?“, 2. „Wie geht’s Dir?“ 3. „Was 
machst Du beruflich?“ Die Reaktionen auf 
meine dritte Antwort, also dass ich Pfarrer bin, 
fielen fast durchgängig gleich aus:  
1. Empathisch „Ich find es klasse, dass Du Dich 
in der Kirche noch engagierst!“  
2. Rechtfertigend „Ich glaub ja auch irgendwie 
an Gott!“  
3. Einwendend „ich hab‘ aber gemerkt, dass 
ich die Institution Kirche dazu nicht brauche“.  
 
Mit anderen Worten: viele von meinem 
Jahrgang sind ausgetreten! Wohlgemerkt: Es 
war der Abi-Jahrgang 1996, nicht in 
Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-
Anhalt, sondern im frommen Filderstadt bei 
Stuttgart, wo damals ganz grob ¾ der Schüler 
den evangelischen Religionsunterricht 
besuchte und davon wiederum gefühlt die 
Hälfte irgendetwas mit Kirche, ob als 
Freizeitteilenehmer oder 
Jungscharmitarbeiter, am Hut hatte.  

Nachdem ich mich Ihnen vorgestellt habe, 
möchte ich Ihnen ein paar weitere Personen 
vorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erna und Heinz Bechtle, 80 und 82 Jahre alt. 
Sie sind wohnhaft im alten Ortskern von 
Großglattbach (Anm.: Diese und die folgenden 
Namen und Beschreibungen sind frei 
erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden 
oder realen Personen wären rein zufällig). Sie 
könnten aber genauso gut in Iptingen oder 
Ötisheim oder sonst wo wohnen. Er ist 
Rentner, früher war er Schlossermeister, sie 
war immer Hausfrau, schaffte aber immer – 
ob Äpfelaufklauben oder im Besuchsdienst der 
Kirchengemeinde. Apropos Kirchengemeinde: 
Sie ist ihre Heimat. „Mir sen scho emmr 
evangelisch gwäsa ond mr bleibats au iber d‘ 
Dod naus!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine und Matthias Berger, Freunde nennen 
sie Bine und Matze, wobei sie auch genauso 
gut Steffi und Michael, Sandra und Andreas 
heißen könnten. Sie ist Erzieherin, er IT-
Außendienstler. Sie haben vor einigen Jahren 
in Wiernsheim im Neubaugebiet der 



Autobahnnähe wegen gebaut. Das Fertighaus 
war zwar furchtbar teuer, aber es war nötig 
für die beiden Kinder Mia und Leon. Bine ist 
noch evangelisch, Matze ist ausgetreten. 
„Kirche? Eigentlich nein, höchstens, wenn‘s 
einen Familiengottesdienst gibt und Leon von 
der Kindergartengruppe was vorsingen 
muss…“, dann muss Sabine einen Kuchen 
mitbringen und Matze lässt sich manchmal 
überreden, mitzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und schließlich die beiden: Joycelynn und 
Ronny. Ihre Nachnamen sind unwichtig. Am 
besten, man duzt sie, so haben sie es am 
liebsten. Sie ist Verkäuferin, also Store 
Managerin, er Fachlagerist. Beide leben seit 
einigen Jahren in Mühlacker zusammen, sie 
hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung. 
Die beiden arbeiten in Pforzheim. Dort haben 
sie – anders als in Neubrandenburg, wo sie 
herkommen – Arbeit gefunden. Fragt man sie 
zu Kirche: „Kirche? Nee, is nich so unser Ding. 
Wobei der neue Papst gar nich so übel sein 
soll.“ 
 
Ich muss gestehen: ich habe, als ich mir die 
Personen ausdachte, übel in die 
Vorurteilskiste gegriffen. Aber es sind 
Prototypen, die in leicht abgemilderter oder 
veränderter Version auch tatsächlich 
existieren könnten.  
Milieu 1, Erna und Heinz, sind unsere Insider, 
wir kennen sie aus unseren 
Kirchengemeinden, sie sind treu und dankbar, 

füllen uns die Reihen, kommen in den 
Gottesdienst und zum Altennachmittag. Doch 
in 10 Jahren sind sie ausgestorben auch wenn 
wir es nicht wahrhaben wollen. 
Milieu 2, Bine und Matze sind die an den 
Hecken und Zäunen. Man hätte sie gerne in 
der Kirche, denn es werden immer mehr, doch 
sie kommen ohne Kirche besser aus, als wir es 
wahrhaben wollen. 
 
Milieu 3, Joycelynn und Ronny sind schon so 
weit von den Hecken und Zäunen weg, dass 
wir sie fast nicht mehr sehen. Ihre Lebenswelt 
ist uns so fern wie die der Migranten, doch mit 
dem entscheidenden Nachteil, dass wir ihnen 
nicht mal mehr Deutschkurse geben können. 
Wenn Kirche ansatzweise noch den Anspruch 
hat, Volkskirche zu sein und den Anspruch hat, 
dass die Botschaft von Jesus Christus allen gilt, 
auch den Joycelynns und Ronnys, auch den 
Migranten und allen anderen wachsenden 
Milieus, und die Kirche den Anspruch hat, „wir 
wollen, dass evangelischer Glaube auch noch 
in 10, 20, 30 Jahren hier in der Region, 
vielleicht auch zahlenmäßig kleiner, aber 
dennoch fröhlich und verbindlich gelebt wird“, 
dann sind Innovationen nötig.  
Wie sieht eine innovative Kirche aus? 
Zuerst einmal, sozusagen als Vorwort, muss 
ich Sie loben. Ich kenne ehrlich gesagt keinen 
anderen Kirchenbezirk, der sich in dieser Form 
auf dieses Thema so offen und 
verheißungsvoll einlässt! 
 
Innovative Kirche heißt: 
1. Wir erkennen: Die Kirche wird kleiner. Es 
werden weiterhin Menschen aus ihrer 
Kirchengemeinde austreten, weil Sie über 
Kirche gefrustet sind und weil Kirche nicht so 
tickt wie sie es gerne hätten oder weil der 
Papst was Blödes gesagt hat. Und es werden 
weiterhin mehr Menschen beerdigt, als 
getauft werden; Stichwort demographischer 
Wandel.  
Ich nehme das wahr, aber ich mache mich 
davon nicht gefangen und versuche zu 



beschwichtigen, zu beschönigen, zu trotzen 
oder andere zu beschuldigen.  
Ich sage das ganz bewusst: Geben Sie nicht 
Ihrem Kirchengemeinderat oder Ihrem Pfarrer 
an dieser Abwärtsentwicklung die Schuld, weil 
nicht mehr so viele kommen. Wir haben es 
hier mit einer europäischen Entwicklung, die 
auch die Freikirchen betrifft, zu tun, wenn sich 
das konstantinische Zeitalter dem Ende neigt. 
 
2. Innovativ heißt aber auch: Wir haben viel, 
viel an Ideen, viel an Netzwerken, an 
Connections ins Rathaus, in Firmen, in 
Vereine. Wir haben viel an guten Mitarbeitern. 
Wenn ich jetzt abfragen würde: „Wer arbeitet 
auf einem Rathaus?, Wer leitet eine Firma?, 
Wer ist Mitglied eines Vereins?“ Dann bin ich 
überzeugt, viele Hände würden nach oben 
gehen. Das ist nicht selbstverständlich, denn in 
Mecklenburg-Vorpommern würde es anders 
aussehen. Sie haben ein großes Potenzial, das 
es zu nutzen gilt.  
 
3. Innovativ sein heißt: Wir sind mutig! 
Ich war bis vor einem Jahr Gemeindepfarrer in 
Hohenlohe in einem kleinen Ort mit 
Unternehmen, die Weltmarktführer sind. 
Solche und andere Unternehmen investieren 
jedes Jahr fast 10% ihres Gesamtumsatzes in 
Innovationen, in Gründung von Start-ups. Sie 
tun dies wohl wissend, dass von diesem 
ganzen Geld und diesen vielen Ideen fast alles 
hops geht und floppt. Aber sie tun es, weil sie 
hoffen, dass eine von 10 Ideen sich entwickelt. 
Aber sie tun das nicht, weil sie wachsen 
wollen, sondern nur, um weiterhin ein Player 
am Markt zu bleiben. 
 
4. Innovativ sein heißt: Wir lassen zu. Wir 
lassen zu, wenn die Nachbargemeinde oder 
die freie Gemeinde vor Ort eine Jugendarbeit 
anbietet, die wir seit Jahren nicht 
hinbekommen haben. Wir lassen auch zu, 
wenn Jugendmitarbeiter einen Gottesdienst 
wo ganz anders feiern und sagen: „Das ist 
unsere Gemeinde und wir wollen nicht mehr 

zurück!“ Zulassen heißt aber nicht überlassen, 
sondern dafür beten, begleiten, nachfragen, 
helfen. 
 
5. Innovativ sein heißt auch: wir bilden 
Schwerpunkte gemäß unseren Gaben. In 
Württemberg bieten sonntags fast alle 
Gemeinden fast zur gleichen Uhrzeit einen fast 
gleichen Gottesdienst für fast die gleichen 
Zielgruppen, nämlich für 70plus an. Als 
Gemeindepfarrer habe ich es genauso 
gemacht. Aber was wäre, wenn der 
Kirchenbezirk Mühlacker als Leuchtfeuer 
folgende Chance ergreifen würde: 
Da ist Gemeinde a. Sie bietet sonntags um 8 
Uhr einen hochliturgischen Gottesdienst als 
Deutsche Messe an. Diese Gemeinde 
veranstaltet Orgelkonzerte, Literaturkreise 
und Vernissagen. Da ist Gemeinde B, eine 
Ortschaft weiter, sie feiert erst um 11 Uhr 
Gottesdienst mit vielen jungen Familien und 
einer großen Kinderkirche. Die Kirche hat 
hinten eine Lounge oder eine Cafeteria. In 
Gemeinde C, der übernächste Ort, strömen 
sonntags von überallher viele Migranten 
herbei. Gottesdienste mit arabischer Musik 
und Übersetzungen und gemeinsamen 
Mittagessen gehören dazu. Dann um 20 Uhr 
an jeweils wechselnden Orten ist Church on 
secret places, ein Gottesdienst für 
Experimentierfreudige, Querdenker, 
Unangepasste und Suchende.  
 
Sie merken: Innovativ sein heißt auch: weg 
vom Allesversorger, hin zur gabenorientierten 
und vernetzten Profilgemeinde.  
Ich habe mit Geschichten begonnen, ich höre 
nun mit einer Geschichte auf:  
Ein junger Mann kommt zum Glauben und will 
sich einer Gemeinde anschließen: er sucht 
lange. Da ist eine Gemeinde: Sie hat eine tolle 
Orgelmusik, doch es finden sich in ihr kaum 
junge Leute. Eine andere Gemeinde findet er, 
da wimmelt es nur so vor jungen Leuten, sie 
ist aber ihm zu unverbindlich und zu 
oberflächlich. Nach langem Suchen scheint er 



sie endlich gefunden zu haben. Es ist eine 
Gemeinde, wo Menschen Jung und Alt 
versöhnt miteinander Gottesdienst feiern, wo 
niemand ausgegrenzt wird, die offen ist und 
dennoch ein klares Profil hat. Wo sich 
Orgelmusik und junge Bands einander 
wunderbar ergänzen, die missionarisch ist und 
wächst, die aber für die Armen und 
Entrechteten eintritt, wo Junge und Alte an 
einem Strang ziehen. Da betet der Mann zu 
Jesus und sagt: „Herr, wenn es wirklich so eine  
Gemeinde ist, hilf mir, dass ich reinkomme 
und dort Heimat finde. Amen!“ Da antwortet 
ihm Jesus: „Also, wenn Du da reinkommst, gib 
mir Bescheid, ich hab’s nicht geschafft!“ 
Und damit komme ich zum 6. und letzten 
Punkt für eine innovative Kirche: Wir 
bekennen: ohne IHN ist alles nichtig. 
 
Ich glaube meine 15 Minuten Redezeit sind 
jetzt um, wenn nicht sogar überschritten. Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Johannes Reinmüller 
ist Pfarrer und arbeitet 
im Oberkirchenrat auf 
der Fachstelle für 
Innovatives Handeln und 
Aufbrüche. Er begleitet 
innovative Projekte der 

Landeskirche und der Gemeinden. Als Referent 
kann er auch angefragt werden. Zudem ist er 
für den Fördertopf „Innovatives Handeln und 
Aufbrüche“ mit zuständig. 
 
Kontakt: 
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach 
Pfarrer Dr. Johannes Reinmüller 
Grüninger Str. 25 
70599 Stuttgart 
07 11 / 4 58 04 - 94 51 
johannes.reinmueller@elkw.de 
www.neue-aufbrueche.de 

 



Strukturen contra Aufbrüche 
Pfarrer Matthias Hanßmann 
 
Einleitung: 
Wer von uns ist mit seiner Gemeinde 
unmittelbar oder teilweise vom Pfarrplan 
betroffen? (Anm. Red.: Fast alle TN melden 
sich.) Planung ist wichtig. Es geht heute nicht 
darum den Pfarrplan zu verteidigen oder zu 
erklären. Es geht darum, dass wir erkennen 
wie wichtig strukturelle Maßnahmen und 
Ereignisse sind, ob sie uns gefallen oder nicht. 
Und es geht darum, dass wir erkennen wie 
wichtig in diesen Phasen die aktive Beteiligung 
und unsere Haltung ist. 
 
Zwei Blickwinkel in zwei Beispielen. Es geht 
um Struktur und Haltung – und deren  
Zusammenhang: 
 
1. Strukturelle und organisatorische 
Bedeutsamkeit – als Beispiel vor Ort: 
Eine lebendige Kinderkirche (wöchentlich) 
macht die Entdeckung, dass seit einigen 
Wochen etliche Eltern gerne in die 
Kinderkirche mit hineinsitzen. Die Mitarbeiter 
besprechen sich und schlagen dem Pfarrer 
vor: „Wir dachten, wir machen alle paar 
Wochen einmal eine Kinderkirche für 
Erwachsene“. Der Pfarrer findets gut, fragt 
aber nach: „Sonntag morgens?“ „Ja, zur 
üblichen Zeit“. Der eigene Hauptgottesdienst 
ist aus Sicht des Pfarrers und KGR jedoch 
durchaus attraktiv, gute Musik, alle 
Generationen... so lehnen sie ab. Bis heute 
bereue ich diese Entscheidung (ich war der 
Pfarrer) ... 
 
Wir merken, dass Bewegungen und Aufbrüche 
auch eine organisatorische Entscheidung 
brauchen, sonst sind sie kaum 
überlebensfähig. Lassen Sie uns also 
Verantwortung übernehmen und erkennen, 
wie wichtig die Weichenstellungen schon zu 
Beginn sind. Das gilt in der Kirchengemeinde  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso, wie in einem Strukturausschuss der 
Landeskirche. 
 
2. Eine Frage der Haltung und deren 
Bedeutung: 
Beispiel: Bei einer Reise mit einer 
Bläsergruppe, hatten wir einen längeren 
Aufenthalt auf dem Flughafen in Rio. Wir 
spielten Indiaca in einer der Wartehallen. Da 
flog dieses Spielgerät durch eine 
Deckenöffnung. Wir stellten uns alle darunter, 
starrten nach oben und überlegten: „Wie 
bekommen wir das Ding da wieder herunter“. 
Unmerklich versammeln sich Menschen um 
uns herum. Es werden immer mehr. Und was 
tun sie? Sie schauen mit uns in die Decke nach 
oben. Dort muss irgendetwas sein...  
 
Es kommt auf die Haltung an. Wir haben kein 
Programm gestartet. Wir haben nicht gesagt: 
Lass uns mal dies oder das machen, dann 
werden Leute kommen und mit uns in die 
Decke starren. Nein. Die Menschen waren 
neugierig: Wenn unsere Haltung zum 
lebendigen Gott ausgerichtet ist – nach oben – 
dann macht das Menschen neugierig. Und 
plötzlich entsteht eine Bewegung. 
 
Strukturlegungen sind ohne die rechte Haltung 
nichts wert. Und gleichzeitig: Bewegungen 
brauchen schon ganz früh organisatorische 
Entscheidungen. Die rechte Haltung alleine 
genügt nicht. Wie schade, dass gerade bei 
Bewegungen oft unterschätzt wird, dass sie in 
klare Verhältnisse eingebettet werden sollten. 



Das gewährt Schutz und wirkt Wachstums-
hilfe. 
 
Biblische Bilder von Kirche, und die Bedeutung 
für unseren Wandel: 
Insbesondere das Bild von „Hirte und Herde“, 
von „Schaf und Weide“ steht für die 
Gemeinde. (weitere Bilder: Das „Haus“ = 
oikos; oder die „Versammlung“ = ekklesia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Leitbild im Strukturellen Wandel unserer 
Kirche kann das Hirtenbild sein: 
Was war die Ausgangslage? 3 Schafgatter, 
3000 Schafe, 3 Stallgebäude, 3 Hirten. Daraus 
wurden 2000 Schafe, 2 Hirten, 2 Schafgatter 
und 3 Stallgebäude. Daraus wuchs die 
Notwendigkeit, dass mit 1000 Schafen nur 
noch 1 Hirte gebraucht wird, und die 
Schafgatter alle geöffnet wurden – zu 1 
offenen Weidefeld. Es bleiben 3 Stallgebäude. 
Sie erkennen die Herausforderung. Was 
machen wir eigentlich damit, dass wir so viel 
Kraft in die schönen Schafställe verwenden 
müssen, obwohl wir nur noch 1 Hirte und 
1000 Schafe haben? 
 
Die viel größere Herausforderung ist jedoch, 
dass wir zwar 1000 Schafe haben – biblisch 
gesehen das „Volk Gottes“, dass sich aber das 
„Reich Gottes“ weiterhin auf mindestens z.B. 
6000 Lebenswesen = Menschen in dieser 
Umgrenzung bezieht. Verstehen Sie? Die 
Herausforderung wird ja nicht kleiner: Gott 
sieht alle. Es geht auch in Zukunft nicht um 
unsere Ställe und um unsere Schafe. Es geht 

auch in Zukunft um alle, mit denen wir 
gemeinsam in diesem Land, in unserem Ort 
leben. Diese Perspektive braucht es. 
Lämmer oder Schafe: Johannes 21 ist die 
intensive Liebesgeschichte zwischen Jesus und 
Petrus. Es ist eine persönliche Geschichte, und 
doch auch die Geschichte der Kirche. Petrus 
steht immer auch für Gemeinde und Kirche. 
Jesus fragt ihn in Johannes 21: Hast du mich 
lieb? ... Dann weide meine LÄMMER. Drei Mal 
stellt Jesus diese Frage. Immer antwortet 
Petrus: Ich liebe dich. Auffallend ist jedoch, 
dass Jesus zuerst seine Berufung zu den 
Lämmern ausspricht: „Weide meine Lämmer“. 
Danach spricht er zwei Mal seine Berufung zu 
den Schafen aus: „Weide meine Schafe“. Dies 
lässt sich auch sprachlich nachvollziehen.  
 
Könnte es sein, dass Jesus möchte, dass wir 
unsere erste Liebe dem Neuen, dem 
Neugeborenen zuwenden? Dass wir die erste 
Kraft dorthin investieren? Und könnte es sein, 
dass wir nachfolgend das bestehende weiden 
und pflegen? Und könnte es sein, dass das 
Kräfteverhältnis von 1:2 (1 x Lämmer; 2 x 
Schafe) kein Zufall ist? Ein Drittel der Kraft in 
das Neue, 2/3 der Kraft in das Bestehende.  
 
Das wäre in jeglicher Hinsicht ein 
Paradigmenwechsel: In unserer Landeskirche, 
in unseren Kirchengemeinden. Wenn wir 
Geldmittel, Kraftressourcen, 
Mitarbeiterschwerpunkte genau in diese 
Richtung lenken. 
 
Strukturelle Begrenzungen als Chance: Wir 
müssen es nicht schönreden. Die kirchliche 
Kraft wird kleiner, der Sturm bläst uns ins 
Gesicht. Unsere Kräfte müssen gebündelt 
werden. 
 
Beispiel: Bläsergruppe steckt auf dem 
Zuckerhut fest. Ein Sturm zieht auf. Wir gehen 
alle in die Wartehalle der Bahn. Die Bahn fährt 
bei dem Sturm nicht. So müssen wir die Zeit 
verbringen. Mehrstimmig können wir nur EIN 



Lobpreislied auswendig singen. Das tun wir. 
Und weil wir Zeit haben, tun wir es mehrmals 
und immer wieder. Immer das gleiche Lied, 
die gleiche Leier. Viele Menschen haben sich 
inzwischen mit hineingedrängt und hören zu. 
Als wir schließlich lach langer Zeit unten 
ankommen, eilt mir ein Japaner nach. 
Tränenüberströmt sagt er mir: Sie wissen 
nicht, was heute passiert ist. Mein Leben hat 
sich vollkommen verändert! 
 
Strukturelle Begrenzungen ja. Keiner hat sich 
das gewünscht. Aber Gott handelt. Er wirkt 
auch in den Begrenzungen und im Kleiner 
werden. „Siehst du nicht? Das Neue wächst 
schon auf“. Herzlichen Dank.

Matthias Hanßmann ist Pfarrer in 
Enzweihingen. Als Mitglied der Landessynode 
leitet er den Strukturausschuss der 
Landeskirche. 
 
Kontakt: 
Matthias Hanßmann. 
Telefon: 07042 / 6 877 
Pfarrgasse 17 
Matthias.Hanssmann@elkw.de 

  



Workshops 
 
Wichtige Bausteine des Impulstages waren die neun Workshops, von denen die Teilnehmenden 
jeweils zwei besuchen konnten. Die Angebote waren sehr unterschiedlich gestaltet – 
entsprechend verschieden sind auch die Präsentationen. Wir haben deshalb die Berichte aus 
den Workshops hier nicht abgedruckt. Sie finden sie auf der Homepage des Evangelischen 
Kirchenbezirks Mühlacker ausführlich dargestellt (Adresse siehe Titelseite oder QR-Code). 
 
Mit diesem QR-Code werden Sie gleich auf die richtige Seite geführt:  
 
 
 
 
 
Workshop 1: Kinderstadt und noch viel mehr – innovative Ideen für die Arbeit mit Kindern 
Angebote für Kinder müssen sich in unseren 
modernen Gemeinden immer öfter neben 
verschiedenen Herausforderungen profilieren. 
Kirche Unterwegs bietet Gemeinden dafür 
praktische Unterstützung für Zirkuswochen, 
Kinderstadt-Bibelwochen, 
Kinderbühnenprogramme und vieles mehr. In 

diesem Workshop wird es darum gehen 
verschiedene Konzepte kennenzulernen und 
sich von Praxis-Erfahrungen inspirieren zu 
lassen. 
(Kathrin Dietz war Diakonin bei „Kirche 
unterwegs“ und arbeitet jetzt als 
Jugendrefrentin) 

 
Workshop 2: Jugendgemeinde – mit Jugendlichen innovativ aufbrechen  
Konfirmation und dann? Sind für Jugendliche 
Glaubenserfahrung und Gemeindeanbindung 
Episode? Wie können wir junge Menschen 
darin unterstützen und herausfordern, sich 
mehr und mehr in Gottes Liebe 
festzumachen? Hans-Ulrich Läpple kommt mit 

uns über seine Erfahrungen aus der 
Jugendgemeinde Choy (Althengstett) ins 
Gespräch. 
(Pfarrer Hans-Ulrich Läpple ist Pfarrer zur 
Dienstaushilfe beim Dekan) 

 
Workshop 3: FreshX im Nagelstudio - was soll denn das? 
Was FreshX ist und wie mit dieser Bewegung 
Kirche eine neue Relevanz für kirchenferne 
Menschen bekommt— davon handelt dieser 
Workshop. Damaris Binder gründete selbst 

eine FreshX im Nagelstudio und wird von ihren 
Praxis-Erfahrungen berichten. 
(Damaris Binder arbeitet ehrenamtlich in ihrer 
Gemeinde mit) 

 
Workshop 4: Kurse-zum-Glauben 
Das Evangelium für Menschen erschließen -  
Bibel-, Glaubens- und Theologiekurse bieten 
die Chance, Lebensthemen und 
Glaubensthemen anzusprechen und 
aufeinander zu beziehen.  
Kurse-zum-Glauben wollen Glauben vertiefen 
und Glauben wecken, auch bei Menschen, die 

zu den modernen Milieus gehören. Vorgestellt 
werden bekannte und neue, innovative Kurse,  
die Impulse geben, Gemeinde weiter zu 
entwickeln. 
(Karl-Heinz Essig ist Referent im Amt für 
missionarische Dienste) 

 



Workshop 5: 10 x Neue Aufbrüche 
Innovation kann vor Ort sehr unterschiedlich 
aussehen: auf einem Bauernhof, im Cafe, im 
Blumenladen, am Bach, mit Tieren… Sehr 
unterschiedlich, aber immer Kirche ganz nah 
bei den Menschen. Der Workshop gibt einen 
Überblick über 10 Beispiele aus der Praxis. 

Wie sind sie entstanden? Welche Vision leitet 
sie? Was sind die Herausforderungen? Wie 
sieht das Miteinander mit der Kirche vor Ort 
aus? Welche Perspektiven haben sie? 
(Pfarrer Martin Brändle war Projektpfarrer im 
Projekt „Neue Aufbrüche“) 

 
Workshop 6: Gemeinden feiern Festivals 
Und zwar im Zelt. Mit der Zeltkirche öffnet die 
Evangelische Landeskirche in Württemberg 
einen besonderen Rahmen, Beziehungen 
mehrdimensional weiterzuentwickeln. – 
Kirchengemeinden wachsen zusammen, 
Kontakte zu weiteren gesellschaftlichen 
Partnern wie Vereinen, Initiativen, 

Kommunen, etc. werden intensiviert, die 
gegenseitige Wahrnehmung innerhalb der 
Kirchengemeinde verbessert. Gott wird neu 
erfahren. Wie sehen die aus und was haben 
Gemeinden davon? 
(Pfarrer Thomas Wingert ist Referent im Amt 
für Missionarische Dienste) 

 
Workshop 7: Innovatives Handeln und Neue Aufbrüche  
Wie gehen wir mit dem im Impulsreferat 
beschriebene Szenarien um? Wirklichkeitsfern 
die Situation schönreden? Oder depressiv den 
Niedergang verwalten? Oder euphorisch 
versuchen, das Ruder herumzureißen? Neue 
Aufbrüche sind eine kreative Lösung, die der 
Entwicklung nüchtern ins Auge und der 
Zukunft zuversichtlich entgegenblicken. Der 
Workshop liefert Antworten, welche 

Veränderungsprozesse durchgeführt werden 
müssten, damit Aufbrüche ermöglicht und 
evangelischer Glaube auch in Zukunft fröhlich 
und befreiend in Kirchengemeinden gelebt 
werden kann. 
(Pfr. Dr. Johannes Reinmüller ist Projektpfarrer 
im Projekt „Innovatives Handeln und Neue 
Aufbrüche“) 

 
Workshop 8: Als Gemeinde Zeichen setzen 
Wie sprechen wir in unseren volkskirchlichen 
Strukturen Menschen an, die sich nicht zum 
Kern unserer Gemeinde zählen oder keine 
Mitglieder sind? Wir bringen wir das 
Evangelium ansprechend, innovativ (und 
manchmal auch frech) unter die Menschen. 

Was können wir von anderen Gemeinden 
lernen, eine einladende Kirche zu sein? 
(Hans Veit ist Pfarrer im Kirchenbezirk und 
Vorsitzender des Innovationsausschusses der 
Landeskirche) 

 
Workshop 9: Kirche Kunterbunt  
... ist ideal für junge Familien mit wenig 
Kontakt zu Kirche. Bei den monatlichen 
Treffen gibt es Kreativstationen zu einem 
Thema, einen „Werkstatt-Gottesdienst“ und 
gemeinsames Essen, alles mit viel Spaß und 
Tiefgang, gemeinsam für Klein und Groß. 

Die Fragen der Kleinen helfen Erwachsenen 
Glaube neu zu entdecken. Weltweit gibt es 
bereits über 5000 solcher „Messy Churches", 
wie sie im englischen Sprachraum heißen.  
(Reinhold Krebs ist Referent im Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg)

 
 
  



Unterstützung innovative Projekte der Kirchengemeinden 
 

Die Landessynode stellt den Kirchengemeinden Mittel für „Neue Aufbrüche“ zur Verfügung. 
Diese werden durch den Kirchenbezirksausschuss (KBA) vergeben. Anträge liegen in den 
Pfarrämtern aus oder können auf der Bezirkshomepage heruntergeladen werden 
 
Kriterien zur Vergabe 
„Neue Aufbrüche“ sind Initiativen, Ideen, Experimente und neue Formen gemeindlichen 
Lebens, die das Evangelium für Menschen erschließen, die durch die traditionellen Angebote 
der Kirchengemeinden nicht angesprochen werden. 
 
Ihr Ziel ist es, Menschen für den Glauben zu gewinnen, sie im Glauben zu begleiten und zu 
einer geistlichen Gestaltung des Lebens zu helfen. Darin sind sie durch eine große Vielfalt 
gekennzeichnet. Sie können unterschiedliche Schwerpunkte haben: gottesdienstlich, sozial-
diakonisch, milieusensibel, lebensweltlich oder gemeinschaftlich orientiert. Mit Sorgfalt und 
Fantasie lassen sie sich auf die Lebenswelt der Menschen ein, teilen das Evangelium mit ihnen, 
nehmen ihre Bedürfnisse wahr und fragen danach, welche Gestalt das Evangelium für sie 
konkret gewinnen kann. 
 
Die Projekte sollen  

• eine nachhaltige Entwicklung im Blick haben und auf Kontinuität angelegt sein, 

• durch ehrenamtliches Engagement gekennzeichnet sind und  

• bereit sein, sich durch die Landeskirche (z.B. den Inhaber der Projektpfarrstelle „Neue 
Aufbrüche“) begleiten zu lassen und ihre Erfahrungen mit andern zu teilen, z. B. durch 
Vorlage eines Berichtes an die Bezirkssynode oder auf Anforderung an ein landeskirchliches 
Gremium. 

 
Mehrere Gemeinden können sich zusammen tun und gemeinsam neue Ideen umsetzen. 
Personalkosten bestehender Stellen können nicht bezuschusst werden. 
 
Für strukturelle Veränderungen können dieses Gelder nicht verwendet werden – dazu gibt es 
einen extra „Topf“ im Kirchenbezirk. 
 
 
Höhe der Zuschüsse 
Die Zuweisung pro Haushaltsjahr und Gemeinde ist auf  6.000 € begrenzt. Ein Folgeantrag für 
ein neues Projekt kann gestellt werden, wenn noch Mittel vorhanden sind. Wenn sich mehrere 
Gemeinden zusammen tun, erhöht sich der Zuschuss entsprechend.  
 
 
Antrag 
Antrag mit dem Antragsformular bitte an das Evangelische Dekanat in Mühlacker senden. 
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Unbedingt vormerken! 
 
Am Samstag, 25. April 2020  
ist ein Studientag für alle 
Kirchengemeinderäte aus 
unserem Kirchenbezirk mit 
Impulsreferaten und 
Workshops geplant. Er wird 
ähnlich wie der Impulstag 
ablaufen. Nähere 
Informationen folgen.  
 
Bitte halten Sie sich diesen Tag 
jetzt schon frei. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Dekan Jürgen Huber 


