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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Als im vergangenen Frühjahr die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen der Volkskirchen in den Medien 
behandelt und eine Halbierung bis 2060 progno-
stiziert wurde, lag es für die Redaktion des Brenz-
Boten nahe, dieses Thema auch als Schwerpunkt 
für unseren Gemeindebrief aufzugreifen. Aus 
Gründen der Aktualität wurde aber zunächst das 
neue Liederbuch ins Zentrum gerückt, danach die 
Kirchenwahlen. Dass wir uns mit der Frage nach 
der Zukunft der Kirche(n) jetzt befassen, wo auch 
die Jahreslosung „Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben!“ im Blick steht, ist eine dieser Gleichzeitig-
keiten, die man als zufällig betrachten kann, aber 
nicht muss. 
Neben einer ausführlicheren Vorstellung der Mit-
gliederstudie wollten wir Stimmen von Personen 
Raum geben, die sich stark in der Gemeinde enga-
gieren, aber auch von Personen, die aus der Kirche 
ausgetreten sind. Denn gerade das Wissen um 
die Gründe für den Austritt kann uns animieren, 
unsere eigene Sicht zu hinterfragen oder auch zu 
stärken, und es kann dazu helfen, Ausgrenzung zu 
vermeiden, einladend zu sein, ein Ohr zu leihen 
oder die Hand zu reichen. Zwei Personen haben 
ihre Gründe dargelegt. Von anderer Seite kam die 
Rückmeldung, dass es bis jetzt ja niemanden inter-
essiert habe, warum der Austritt erfolgt sei, und 
dass es wohl immer noch viele gäbe, die mit „Aus-
getretenen“ nichts zu tun haben möchten, und die 
diesen gegenüber eine richtende Haltung einnäh-
men. Eine solche Reaktion stimmt nachdenklich.
Kürzlich traf ich in einer Tagungsstätte zufällig 
eine Bekannte aus Studientagen wieder. Sie war 
damals stark in einer missionarischen Gruppe en-
gagiert, später in Freikirchen, hat sich dann aber 
zunehmend von Glaube und Kirche distanziert. 
Nun eröff nete sie mir: „Was mich an den Christen 
beeindruckt, ist ihre lebensbejahende Haltung.“ 

Das wiederum macht Mut.

Wie sich die Mitgliedschaft in der Gemeinde gestal-
ten kann, dafür gibt es eine Fülle von Möglichkei-
ten. Bereitschaft zur Übernahme von Verantwor-
tung in leitender Funktion zeigen die Mitglieder 
des neu gewählten Kirchengemeinderats, die in 
diesem Heft vorgestellt werden. Und die Vielzahl 
an Angeboten, die im Rückblick und in den Ver-
anstaltungshinweisen  vorgestellt werden, zeigt, 
dass es auch eine große Bandbreite darin gibt, wie 
am Gemeindeleben teilgenommen werden kann - 
vom bloßen Dabeisein bis zum Organisieren und 
Handanlegen, hörend und betend, musikalisch 
oder sportlich aktiv, gesellschaftlich oder diako-
nisch engagiert, in den unterschiedlichsten Inter-
essens- und Altersgruppen. Sagen Sie Ja! (pgm)
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TitelThema: Zukunft der Kirche

nicht zurückgewiesen, 
sondern erfährt Hei-
lung. Für seinen Sohn, 

aber auch für sich selbst. In der Erfahrung, dass Ver-
trauen trotz Anfechtung und Zweifel sein kann. Jesus 
sieht dieses Vertrauen. Er erkennt es durch alle Wi-
derstände hindurch und begegnet dem Mann, dem 
Kind, der ganzen Familie mit Barmherzigkeit. 
Aber wie geht das jetzt für uns mit dem Glauben? 
Ich persönlich tu mich immer schwer mit der Aussa-
ge, Glaube sei ein Geschenk. Ja, das ist es zweifellos. 
Aber habe ich dann, wenn ich nicht glauben kann, 
einfach Pech gehabt und gehe halt bei Gott leer aus?
Martin Luther sagte einmal „Glaube ist eine leben-
dige Zuversicht auf Gottes Gnade“. Das fi nde ich 
schön, weil da Hoff nung drin liegt. Auch wenn ich 
gerade noch nicht glauben kann, kann ich die Zu-
versicht haben, dass Gottes Gnade in meinem Le-
ben wirkt. Gott triff t unser Herz, triff t uns im Kern 
unserer Person und Menschseins. Da entsteht  
Glaube. Glaube ist dann nicht eine Leistung, son-
dern ganz oft etwas, das wir erleben. Das Gefühl 
getragen zu sein. Erleben, wie sich die Dinge in un-
serem Leben verändern. Vertrauen.
Am liebsten würde ich dem Vater zurufen: „Deinen 
Glauben möchte ich haben!“ Weil ich fi nde, dass er 
ein Vorbild ist. Weil Zweifel und Unglaube uns nicht 
passiv werden lassen müssen. Wir müssen sie auch 
nicht verstecken oder uns gar dafür schämen. Denn 
wer könnte unsere Not besser verstehen als Jesus, 
der in Gottverlassenheit Gekreuzigte? Und wer 
könnte Glauben schenken, wenn nicht der durch 
Gottes Kraft Auferstandene?
Und wenn bei uns gar nichts mehr geht, dann dür-
fen wir auf die Erfahrung des besorgten Vaters ver-
trauen: „ich glaube, hilf meinem Unglauben“. Das 
genügt, fi ndet Ihre Pfarrerin 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Mein erster Gedanke war: „was für eine 
ehrliche Jahreslosung“. Sie bringt etwas 
zur Sprache, was sonst in kirchlichen Krei-
sen fast ein Tabuthema ist: Unglaube. Schließlich 
ist der Glaube an Jesus Christus ja das, was uns als 
Christenmenschen zusammenführt. Aber was ist, 
wenn ich eben nicht glauben kann? Wenn die Fra-
gen und Zweifel größer sind als meine Antworten? 
Gehöre ich dann noch dazu zur Gemeinde? Darf ich 
das aussprechen? Wie reagieren die anderen?
Aus dem Hebräischen abgeleitet hat Glauben mit 
dem Wort „Amen“ zu tun – also etwas für wahr hal-
ten. Glaube im Neuen Testament hat dagegen mit 
Vertrauen zu tun, weil dort das Wort für „Glauben“ 
auch mit „Vertrauen“ übersetzt wird. Doch wie zeigt 
sich das in unserem Leben? Ist es eine Form der from-
men Dauerverliebtheit? Wenn wir mit Schmetterlin-
gen im Bauch die ganze Zeit an Gott denken? Andere 
nähern sich auf einer intellektuellen Ebene Gott an. 
Wieder andere verlassen sich auf Erfahrungen, wenn 
sie – meist im Rückblick – in bestimmten Lebenssi-
tuationen ein ganz klares Handeln Gottes erkennen. 
Aber oft ist es nicht so einfach. Wenn wir angesichts 
des Elends der Welt nicht nur an der Macht, sondern 
an der Existenz Gottes zweifeln. Wenn Gebete schein-
bar nicht erhört werden. Wenn Gott sich in unserem 
Leben einfach nicht zeigt. Wenn da kein Gegenüber 
für mein Beten ist. Und dann ist da unser modernes 
Denken. Erkenntnisse der Wissenschaft, die scheinbar 
im Widerspruch zur Bibel stehen. Meist stehen Herz 
und Hirn in einem Gegensatz. Wir möchten glauben, 
aber können es nicht so wirklich. Und dann stehen 
wir da mit unserem Zweifel, unserem Unglauben. 
Unsere Jahreslosung steht im Zusammenhang mit 
der Begegnung eines Vaters eines kranken Kindes mit 
Jesus. Die Erschütterung über die Krankheit, die Sor-
gen, die Erwartungen und schließlich sein verzwei-
felter Glaube. Ein gebrochener Mann. Er glaubt und 
spürt gleichzeitig, wie sein Glaube schwankt. Und 
vertraut sich in dieser Situation Jesus an und wird 
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TitelThema:  Zukunft der Kirche

„Die Kirche im Dorf lassen … ?“ – 
Zur EKD-Mitgliederstudie „Kirche im Umbruch“
Von Marc Zukowski

Der Titel der im Sommer 2019 veröff entlichten Stu-
die erweckt den Eindruck einer wenn nicht dramati-
schen, so doch erheblichen Veränderung, die sich in 
naher Zukunft vollzieht. Auch die zentrale Aussage 
von einer Halbierung der heutigen Mitgliederzah-
len legt diesen Eindruck nahe. Nun handelt es sich 
bei dieser Prognose jedoch um eine – mit den übli-
chen Unsicherheiten behaftete – Projektion für das 
Jahr 2060. Wir sprechen also von einem Zeitraum 
bzw. Zeitpunkt, der aufgrund seiner Langfristigkeit 
jenseits üblicher konkreter Zukunftsentwürfe liegt.
Dies mag ein Grund dafür sein, dass die Ergeb-
nisse der Studie zwar einiges Aufsehen erregt 
haben und auch in der Sommersynode unserer 
Landeskirche von manchen Stimmen als Weckruf 
zu strukturellen Veränderungen verstanden wur-
den, andererseits aber auch Kritik und Beschwich-
tigung vernehmbar waren: Die Studie zeige nur 
bereits Altbekanntes auf; folglich sei vor Panik und 
Aktionismus zu warnen und zu Gelassenheit und 
Gottvertrauen zu raten. Sprich: Man solle die Kir-
che im Dorf lassen.
Zur Einordnung und Bewertung dieser Stich- und 
Schlagworte ist ein Blick auf wesentliche Aussagen 
und einige wichtige Details der Studie hilfreich: 
Die bereits genannte Kernaussage der Projektion 
besteht in der erwarteten Halbierung der Mitglie-
derzahlen der Gliedkirchen der EKD von heute gut 
20 Millionen auf dann gut 10 Millionen. Ein erster 
Gedanke mag die Gründe für diesen Rückgang im 
allgemeinen demografi schen Wandel, also dem 
erwarteten Schrumpfen der Gesamtbevölkerung 
suchen. Jedoch ist der Sachverhalt, dass es (auch) 
bei den Mitgliedern der evangelischen Landeskir-
chen mehr Sterbefälle gibt, als es Geburten und 
Zuwanderung ausgleichen können, nur für etwas 
weniger als die Hälfte des Mitgliederrückgangs ver-

antwortlich. Mehr als die Hälfte machen dagegen 
sogenannte „kirchenspezifi sche Faktoren“ aus, 

worunter die Studie das „Tauf-, Austritts- und Auf-
nahmeverhalten“ versteht. Konkret bedeutet dies, 
dass (erheblich) mehr Menschen aus der Kirche 
aus- als eintreten und nicht alle Kinder evangeli-
scher Mütter getauft werden. So liegt die Taufquote 
bei Kindern – Erwachsenentaufen werden zu den 
Eintritten gerechnet – in den letzten Jahren relativ 
konstant bei 80 %.
Die Zahl der Austritte hat sich in den letzten Jahren 
bei ca. 200 000 stabilisiert; auf diese Weise verlieren 
die Landeskirchen also jährlich ca. 1 % ihrer Mitglie-
der. Dabei sind einige interessante Details hinsicht-
lich Geschlecht und Alter zu beachten. So haben 
Männer eine höhere Austrittswahrscheinlichkeit 
als Frauen. Zudem scheint es ein bestimmtes bio-
grafi sches Zeitfenster für den Austritt zu geben: Er 
erfolgt meist im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. 
Für dieses Phänomen werden zwei Faktoren als 
ausschlaggebend betrachtet: Zum einen die begin-
nende Berufstätigkeit und damit einhergehend die 
anfallenden Kirchensteuern. Zum anderen die in 
dieser Lebensphase nur marginale Berührung mit 
dem kirchlichen Leben und kirchlichen Angeboten. 
Dieser Befund korrespondiert mit Daten, die auf 
der Internetseite www.kirchenaustritt.de zu fi nden 
sind. Dort wird regelmäßig eine – wenn auch nicht 
repräsentative, so mit jährlich ca. 50 000 Befragten 
doch ernstzunehmende – Online-Umfrage zu den 
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TitelThema:  Zukunft der Kirche

Beweggründen für den Kirchenaustritt durchge-
führt. Die Kirchensteuer nannten in den letzten 
Jahren dabei stets ca. 45 % als Hauptgrund; für 
jeweils ca. 30 % war die „Unzufriedenheit mit der 
Institution Kirche/Amtsträger“ ausschlaggebend. 
In der Kombination sorgen diese beiden Faktoren 
wohl für eine hohe Austrittswahrscheinlichkeit. 
Bemerkenswert ist dabei, dass der oftmals festge-
stellte (und beklagte) zunehmende Glaubensverlust 
auch innerhalb der Kirchen, also die nachlassende 
innere Zustimmung zu wesentlichen Lehraussa-
gen des christlichen Glaubens (wie etwa der Drei-
einigkeit, der Göttlichkeit Jesu …) im Blick auf die 
Austrittsneigung nur eine untergeordnete Rolle zu 
spielen scheint. Glaubensverlust als Grund für den 
Kirchenaustritt geben auf der genannten Internet-
seite jeweils ca. 17 % als Begründung an. 
Trotz ca. 45 000 jährlichen Eintritten (hierzu zählen 
Erwachsenentaufen, Wiedereintritte, Konfessions-
wechsel) ist die Zahl der Austritte doch erheblich. 
Umso verwunderlicher, dass hier kaum nachhaltige 
Reaktionen bzw. Gegenmaßnahmen wahrnehmbar 
sind. Eine mögliche Begründung mag in den nach 
wie vor komfortablen Kirchensteuereinnahmen lie-
gen. Paradoxerweise sind diese – trotz des schon 
jetzt stetig verlaufenden Mitgliederrückgangs – in 
den letzten Jahren gestiegen. Dies liegt daran, dass 
die Kirchensteuereinnahmen an die Entwicklung 
der Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt sind. 
Folglich schlagen sich die konjunkturell sehr guten 
letzten Jahre mit einem hohen Beschäftigungs-
grad und Einkommenssteigerungen auch im Kir-
chensteueraufkommen nieder. Ein entscheidender 
Faktor ist jedoch auch aus dem Altersaufbau der 
Kirchenmitglieder abzuleiten. Dieser weist einen 
Ausschlag bei den sogenannten „Babyboomern“, 
den heute ca. 50- bis 60-Jährigen, auf. Diese quasi 
„überrepräsentierte“ Altersgruppe bezieht berufs-
biografi sch bedingt durchschnittlich die höchsten 
Einkommen und trägt entsprechend zum Kirchen-
steueraufkommen bei. Bis 2030 wird diese Alters-
gruppe jedoch weitgehend in den Ruhestand 
getreten sein, so dass sich dann die Einnahmeent-
wicklung der Mitgliederentwicklung angleichen 

wird. Spätestens dann wird der Veränderungsdruck 
sehr wahrscheinlich zunehmen.
Nichtsdestoweniger ist festzuhalten, dass die Mit-
gliederentwicklung kein unabwendbares Schicksal 
darstellt, sondern zu einem überwiegenden Teil, der 
von den „kirchenspezifi schen Faktoren“  herrührt, 
zumindest beeinfl ussbar ist. Bereits jetzt versucht 
man verschiedentlich, die Gruppe mit der größten 
Austrittsneigung, sprich: junge Erwachsene, durch 
neue Angebote und Kommunikationsformen zu 
erreichen. Dabei fallen zwei Begriff e besonders 
ins Auge, die sich vielleicht auch als Leitprinzipien 
dieser Anstrengungen herauskristallisieren: Zum ei-
nen „Niedrigschwelligkeit“, also das Bemühen, den 
Schritt zur Teilnahme am kirchlichen Leben bzw. zur 
Inanspruchnahme kirchlicher Angebote so einfach 
wie möglich zu machen. Ein Beispiel hierfür sind 
Tauff este, bei denen eine sehr große (z. T. dreistel-
lige) Zahl von Täufl ingen getauft und dies in einem 
zwanglosen Rahmen gemeinsam gefeiert wird. Das 
andere Stichwort lautet „Direktkommunikation“. 
In einem diesbezüglichen Interview formuliert ein 
Kommunikationswissenschaftler die Problematik: 
„Alle melden sich bei mir. Warum meldet sich meine 
Kirche nicht?“ Neben den vielfältigen Möglichkei-
ten, die hier das Internet bietet, hat sich auch soge-
nannte Impulspost bewährt, d. h. von der Landes-
kirche versandte, persönlich adressierte Schreiben. 
Positiv auff allend ist off ensichtlich auch die Kom-
munikation der christlichen Botschaft auf unge-
wöhnlichen Wegen, wie z. B. die Zusammenfassung 
der christlichen Botschaft auf einem Bierdeckel.

Fo
to

:  
ek

hn
.d

e



7

TitelThema: Zukunft der Kirche

Austritt aus der Kirchengemeinde
Zum Thema Kirchenmitgliedschaft wurden sowohl Personen befragt, die ausgetreten sind, als auch sol-
che, die sich in unserer Gemeinde sehr stark engagieren. Da es nicht unbedingt einfach ist, sich zum Aus-
tritt zu äußern, wurden einige Leitfragen als Anknüpfungspunkt formuliert, ohne eine direkte oder gar 
vollständige Beantwortung zu erwarten:
Glauben Sie an Gott? Gibt es eine Hauptursache für Ihren Austritt? Haben Sie als Kirchenmitglied Enttäu-
schungen erlebt? Durch die Institution? Durch Personen? Vermissen Sie seit Ihrem Austritt etwas in Ihrem 
Leben? Gab es kirchliche Veranstaltungen, an die Sie sich gerne erinnern? Wie müsste sich die Kirche ver-
ändern, um Sie möglicherweise zu einem Wiedereintritt bewegen? Wie würden Sie Ihre Einstellung dem 
Christentum gegenüber bezeichnen?
Die Antworten sind sicher nicht repräsentativ, aber vielleicht doch ein Stück weit typisch.

Die Antwort eines Studenten:
Ich trat vor gut drei Jahren aus der evangelischen Kir-
che aus, weil ich nicht mehr an Gott glaube und mich 
nicht mehr als Christen betrachte. Zu dieser Einsicht 
zu gelangen war ein Prozess, der sich über einige Jah-
re erstreckte und der aus viel Refl exion und Lektüre 
bestand. Für mich war dies der einzige Austrittsgrund.
Meine Eltern versuchten zunächst mich dazu zu 
bewegen, den Austritt aufzuschieben, und führten 
an, dass mir durch das Mitglied-Sein keine Nachteile 
entstehen, solange ich keine Steuern zahlen muss. 
Das mag zwar stimmen, mir gefi el aber der Gedan-
ke trotzdem nicht, in jedem offi  ziellen Dokument 
und jeder Akte als Mitglied von etwas aufgeführt zu 
sein, wovon ich nicht überzeugt bin. 
Ich habe nicht das Gefühl, dass mir seit dem Aus-
tritt oder seit meiner Abkehr vom Christentum et-
was in meinem Leben fehlt.
Da ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, 
gibt es religiöse Traditionen, an denen ich weiterhin 
teilnehme, wie z. B. den Weihnachts-Gottesdienst. 
Ich kann einigen christlichen Lehren und Werten 
auch als Nicht-Christ etwas abgewinnen: Nächsten-
liebe, Nachsicht und Vergebung, jeden Menschen 
als gleichwertig und gleich wichtig zu sehen, sind 
zweifellos Werte, die gerne jeder beherzigen könnte. 
Leider wird der Glaube auch oft benutzt, um andere 
Menschen abzuwerten und auszugrenzen, je nach 
Konfession mehr oder weniger off en und stolz. In 
diesem Punkt sehe ich die kirchliche Institution in 
der Pfl icht, solchen Äußerungen entgegenzutreten, 
statt sie zu unterstützen. 

Die Antwort eines Angestellten:
Ich bin jetzt Ende 50 und vor vielen Jahren aus der 
Kirche ausgetreten. Bereits gegen Ende meiner 
Schulzeit habe ich Interesse und Kontakt zu Glau-
ben und Kirche verloren. Sobald es möglich war, 
habe ich mich auch vom Religionsunterricht abge-
meldet, war aber während meiner Wehrdienstzeit 
noch Kirchenmitglied und habe von meinem Sold 
Kirchensteuer entrichtet. 
Formal ausgetreten bin ich erst beim Übergang 
vom Studium in die Berufstätigkeit. Diese Zeit war 
auch mit einem Wegzug aus meinem Heimatort 
verbunden, so dass meine Familie und die Gemein-
de meinen Schritt nicht unmittelbar mitbekom-
men haben. Daher hat mich auch niemand darauf 
angesprochen. Meine Großeltern hätte es sicher 
bekümmert, und sie hätten das Gespräch mit mir 
gesucht. 
Meinen Austritt aus der Kirche kann ich nicht mit 
bestimmten Enttäuschungen durch Personen oder 
Institutionen verbinden, ich verbinde aber auch  
keine Erinnerungen an besonders schöne Ereignis-
se oder Erlebnisse mit der Kirche. Als Kind habe ich 
die Gottesdienstbesuche an Weihnachten oder an-
deren Festtagen hauptsächlich als Pfl icht empfun-
den, die mir zugegebenermaßen auch lästig war. 
Ich habe nicht den Eindruck, dass ich durch meinen 
Austritt etwas vermisse in meinem Leben. 
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Interviews mit zwei seit längerer Zeit in der 
Kirchengemeinde Engagierten
Interview I (langjährige Kirchengemeinderätin):
Was war oder ist deine Hauptmotivation, dich aktiv 
in der Kirchengemeinde zu engagieren?
Ich möchte in unserer heutigen Zeit signalisieren, 
dass wir da sind, dass wir als Kirche zusammen un-
terwegs sind, und ausdrücken, dass wir uns für die 
Menschen interessieren. 
Woran erinnerst du dich besonders gerne?
Ich habe alles gerne gemacht, nie ist etwas richtig 
schiefgegangen. Früher hieß es oft einfach „mach 
mal“ und man musste sich selbst reinfi nden. Wich-
tig war mir immer, den Mitarbeitern zu signalisie-
ren, dass sie wichtig sind, sie z. B. mal mit einem 
guten Essen zu verwöhnen.
Hast du dabei auch mal Enttäuschungen erlebt? 
Durch die Institution? Durch Personen?
Ich bin enttäuscht, dass wir nicht die richtigen For-
men fi nden, mehr Menschen anzusprechen. Gera-
de Weil der Stadt ist schwierig wegen der vielen 
Zugezogenen, die häufi g in ihren Neubaugebieten 
bleiben. Es ist leider so, dass die Erwartungen aus 
der Bevölkerung an die Angebote der Kirche hoch 
bleiben, aber die Bereitschaft zur eigenen Mitwir-
kung nachlässt und kirchlicherseits die Ressourcen 
verknappt werden. 
Wie sollte Kirche sein oder werden, um attraktiv auf 
die Menschen zu wirken?
Wichtig ist die Beziehung zum Gegenüber. Kirche ist 
etwas anderes als der Sportverein. Die Aktiven müs-
sen nach außen ihr Herz aufmachen, müssen präsent 
und mit Herzblut dabei sein und den Menschen mit 
Freude begegnen, so dass ein Funke überspringen 
kann. Eine wichtige Rolle bei der Außenwirkung der 
Kirchengemeinde spielt der/die Hauptamtliche.
Wie würdest du deine Einstellung dem Christen-
tum gegenüber bezeichnen?
Ich bewundere Menschen, die einen festen Glauben 
haben, und ich bin dankbar für das Geschenk, das ich 
in der Begegnung und im Zusammenleben mit sol-
chen Menschen erfahren durfte, und für die Führung 
Gottes gerade auch in schweren Zeiten.

Interview II (langjähriger Kirchengemeinderat):
Hauptmotivation: Ich bin überzeugt davon, dass ein 
Verhalten entlang christlicher Werte wie Aufrich-
tigkeit, Off enheit, fairem Umgang miteinander, das 
Zusammenleben der Menschen positiv verändert. 
Werte, die auch anderswo vorkommen, für mich 
aber von einer christlichen Erziehung bestimmt wa-
ren. Dieses Verhalten in der Gesellschaft spürbar zu 
machen, dazu sollen Gruppen von Christinnen und 
Christen dienen. Und die traditionelle - und von mir 
bejahte - Form dieser Gruppierung ist die Ortsge-
meinde. Damit diese Gemeinde auch „funktioniert“, 
braucht es Menschen, die sich verstehen und die 
sich dafür auch in der Leitungsebene engagieren. 
Gute Erinnerungen: Einerseits gelungene Veranstal-
tungen, die sowohl Akteure als auch Publikum be-
geistern, andererseits aber auch das gemeinsame 
Engagement für eine Vision „einer Kirche in Weil der 
Stadt“, auch wenn das Ergebnis manchmal frustrie-
rend war. 
Enttäuschungen: Objektiv, dass gewünschte Er-
gebnisse nicht zu erreichen waren (Pfarrplan, Di-
akonenstelle). Subjektiv, dass auch bei Kirchens die 
Menschen nicht besser sind als anderswo. Es fehlt 
der Blick über den eigenen Kirchturm hinaus, die Be-
harrungskräfte sind groß, das Ehrenamt wird über-
beansprucht bis ausgebeutet, und wenn einmal die 
Chemie nicht stimmt, dann hängt der Haussegen in-
nerhalb der Gemeinde mindestens so schief wie im 
„normalen Leben“. 
Attraktivität der Kirche: Ein traditioneller Gottes-
dienst, gerne auch mit alten Liedern, eine anspruchs-
volle Predigt und klare Aussagen zu gesellschaft-
lichen Fragen reichen mir aus, um meine Kirche 
attraktiv zu fi nden. Der Mainstream verlangt aber 
anderes: Eventcharakter, Gemeinschaft erleben, sich 
in einem Kreis Gleichgesinnter zuhause fühlen - so 
sollte Kirche heute wohl sein. 
Einstellung zum Christentum Eines der möglichen 
„Bekenntnisse“, die es braucht, um Halt im Le-
ben - und vielleicht darüber hinaus - zu fi nden 
und aus diesem Halt heraus wirken zu können.
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Fastenandachten 7 nach 7
Die ökumenischen Passionsandachten mit Lie-
dern, thematischen Impulsen und Gebet fi nden in 
diesem Jahr in der St-Peter-und-Paul-Kirche statt, 
und zwar ab Mittwoch, dem 4. März, um 19.07 Uhr 
(Beginn mit dem Läuten um 19.00 Uhr).

In Amt und Würden: 100 
Jahre Amt und Ehrenamt 
von Frauen in der Kirche
Veranstaltung im Rahmen 
der Weiler Frauenwochen 

am Montag, den 2. März 2020, um 19.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus.
Im Vortrag der Landesfrauenpfarrerin Eva-Maria 
Bachteler (Evangelische Frauen in Württemberg) 
wollen wir zurückschauen, wie Frauen sich ihren 
Platz in der (evangelischen) Landeskirche erobert 
haben, und in der anschließenden Diskussion die 
Frage stellen, wie Frauen heute zwischen Ämtern 
und Ehrenämtern ihre Rolle sehen – in den Kirchen, 
aber auch an anderen gesellschaftlichen Orten.

Filmgottesdienst und Stummfi lmvorführung 
mit Orgelimprovisation am 22. März 2020
Eine der berühmtesten Szenen aus der Stummfi lm-
ära zeigt einen in Schwindel erregender Höhe sich 
an einem großen Uhrzeiger festklammernden 
Mann: Harold Lloyd. Sie stammt aus der Komödie 
„Safety Last!“ aus dem Jahr 1923, in der ein junger 

Mann der Liebe wegen – wenn auch nicht ganz 
freiwillig – zum Fassadenkletterer wird.

Veranstaltungen

Schon 2009 improvisierte 
unser Bezirkskantor Attila 
Kalman zu einem Film mit 
Harold Lloyd, damals war 
es „Doctor Jack“. Nun dür-
fen wir uns auf ein Wieder-
sehen mit dem Slapstick-
Komiker und irrwitzigen 
Stunt-Artisten freuen. 
Um 17.00 Uhr werden 
wieder in einem Film-
gottesdienst inhaltliche 
Schwerpunkte dieses 
Stummfi lms aufgegriff en, bevor der Film ab 18.00 
Uhr in voller Länge gezeigt wird, in bewährter Ma-
nier begleitet von Attila Kalman an der Orgel.
Der Eintritt ist frei, für Spenden am Ausgang sind 
wir dankbar.

30 Jahre Eine-Welt-Laden
Ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem 
Ständerling am Sonntag, den 29. März, um 10.30 Uhr 
in der Brenzkirche.

Am Sonntag, den 10. Mai, werden konfi rmiert:
Antonia Betz, Lukas Finkbeiner, Philip Kielwein, 
Mattis Klenge, Jonas Kwiatkowski, Clemens Müller, 
Jonathan Porst, Bo Lasse Schäfer, Zsofi a Toth und 
Louis Weeber.

Am Sonntag, den 17. Mai, werden konfi rmiert:
Laura Hahn, Marius Kies, Yves Köhler, Philip Kugler, 
Benno Münsinger, Emily Olrogge, Tamara Renz, 
Nina Schmitt, Philipp Schwarz, Jona Weiß, Emily 
Widmayer und Merlin Wirth. 

Gemeindewanderung am Sonntag, den 24. Mai
Voraussichtlich mit der evangelischen Kirchenge-
meinde Schafhausen. Näheres wird noch bekannt 
gegeben.

Das Brenz-Café lädt ein: 
Donnerstag, 20. Feb., 14.30 Uhr: buntes Fastnachts-

treiben mit dem Kindergarten
Donnerstag, 19. März, 14.30 Uhr: Schönheit der 

heimischen Natur“, Diavortrag von Herrn Ried-
ling, Nabu Renningen

Gründonnerstag, 9. April, 14.30 Uhr: GD mit Tisch-
Abendmahl, Pfarrerin Ulmer 

Donnerstag, 14. Mai, 14.30 Uhr: Ökumenisches 
Treff en im ev. Gemeindehaus, Vortrag übers 
Klösterle mit Rolf Blumhardt
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1 Sa Bastelnachmittag

2 So 10.30 Tauferinnerungs-GD, 
Pfarrerin Ulmer und Team

3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do

7 Fr 7.-9.2. KGR-Klausur-Wochenen-
de mit Schafhausen

8 Sa
9 So 10.30 GD

10 Mo
11 Di
12 Mi Kirchengemeinderat (KGR)
13 Do
14 Fr
15 Sa

16 So

10.30 GD mit Taufe, Konfi rman-
den und Chor, Pfarrerin Ulmer, 
Kindergottesdienst 
Gemeindemittagessen

17 Mo
18 Di AK Ökumene
19 Mi
20 Do Brenz-Café
21 Fr
22 Sa

23 So 10.30 GD mit Abendmahl, 
Pfarrerin Ulmer

24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa

1 So 10.30 GD, Pfarrerin Fischer, 
14.30 Gehörlosen-GD 

2 Mo 19.30 Vortrag Frau Bachteler 
3 Di
4 Mi 7 nach 7 in St. Peter und Paul
5 Do

6 Fr 19.30 Weltgebetstag, 
Spitalkapelle

7 Sa

8 So
10.30 Ökum. Kanzeltausch in der 
Brenzkirche mit Posaunenchor, 
Kindergottesdienst

9 Mo
10 Di
11 Mi 7 nach 7 in St. Peter und Paul
12 Do
13 Fr Konfi rmanden-Infoabend
14 Sa Jungschar XXL

15 So
10.30 Ökum. Kanzeltausch in 
St. Peter und Paul, 
GD für Kleine und Große

16 Mo
17 Di
18 Mi 7 nach 7 in St. Peter und Paul
19 Do Brenz-Café
20 Fr
21 Sa

22 So
10.30 GD mit Konfi rmanden-
Abendmahl und Flötenchor, 
17.00 Film-GD mit Filmvorführung

23 Mo
24 Di
25 Mi 7 nach 7 in St. Peter und Paul
26 Do
27 Fr
28 Sa Konfi rmanden-Kreativtag

29 So
10.30 Ökum. GD anlässlich des 
Weltladen-Jubiläums, mit Frau-
enchor und anschl. Ständerling

30 Mo Jungschar XXL
31 Di

Termine

Februar März

Weitere Termine und aktuelle 
Informationen fi nden Sie im 

Wochenblatt der Stadt Weil der Stadt, 
im Schaukasten und im Internet.
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Termine

April Mai
1 Fr
2 Sa

3 So 10.30 GD mit Taufe, 
Pfarrerin Ulmer

4 Mo
5 Di
6 Mi
7 Do
8 Fr
9 Sa

10 So 10.00 Konfi rmation mit Chor, 
Pfarrerin Ulmer

11 Mo
12 Di
13 Mi Kirchengemeinderat
14 Do Brenz-Café
15 Fr

16 Sa 19.00 Jugend-GD LevelUp in 
Schafhausen

17 So 10.00 Konfi rmation mit Chor, 
Pfarrerin Ulmer

18 Mo
19 Di
20 Mi
21 Do Christi 
Himmelfahrt 10.30 GD, Pfarrerin Ulmer

22 Fr
23 Sa

24 So
10.30 GD mit Abendmahl, 
Pfr. i. R. Dr. Krüger
Gemeindewanderung

25 Mo
26 Di
27 Mi
28 Do
29 Fr
30 Sa Jungschar XXL
31 So 
Pfi ngsten

10.30 GD mit Taufe und Flöten-
chor

1 Mi 7 nach 7 in St. Peter und Paul
2 Do
3 Fr
4 Sa

5 So 10.30 GD  mit Kinderchor, 
Prädikant Böhm 

6 Mo
7 Di
8 Mi

9 Do Grün-
donnerstag

14.30 Brenz-Café mit Tisch-
Abendmahl, 
Abend-GD in Schafhausen

10 Fr 
Karfreitag

10.00 GD mit Abendmahl, 
Pfarrerin Ulmer, 
Ökum. Kinderkreuzweg

11 Sa

12 So Ostern

6.00 Osternacht-GD mit Chor, 
8.00 Ökum. Osterandacht auf 
dem Friedhof mit Posaunenchor, 
10.30 GD mit Taufe, 
Pfarrerin Ulmer

13 Mo Ostern
10.30 GD mit Kanzeltausch, 
Pfarrer Jetter, 
Ökum.  Kindergottesdienst

14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa

19 So 10.30 GD mit Taufe, 
Pfr. i. R. Lienerth

20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa Bastelnachmittag

26 So
10.00 Konfi rmation der Konfi r-
manden aus Schafhausen in der 
Brenzkirche, Pfarrerin Ulmer

27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do
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Der neue Kirchengemeinderat stellt sich vor
Am 1. Dezember wurde der Kirchengemeinderat der Brenzkirchengemeinde neu gewählt. Die 
alten und neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte stellen sich hier mit ihrer Motivation, ihren 
Erwartungen und persönlichen Interessenschwerpunkten vor. Zu ihrem verantwortungsvollen 
Amt wünschen wir ihnen Kraft, Freude, Erfolg und Gottes Segen!

Gerhard Baisch:
Vieles muss organisiert, entwickelt, gestaltet, umgesetzt werden. Ob im Beruf oder 
privat. Sicherlich auch in unserer Brenz-Kirchen-Gemeinde. Daran möchte ich gerne 
mithelfen. Ganz besonders auch bezüglich im Hören und in der Verkündigung von 
Gottes Wort. Wir er – leben so vieles. So vieles prägt uns. Bewusst, unbewusst. Je-
sus Christus heute er – leben, unter seinem Wort in der Gemeinschaft miteinander 
wachsen und sich anstecken lassen. Dies bei: Groß und Klein, Alt und Jung, Gesun-
den, Kranken, bei Allen. Dabei, daran möchte ich mithelfen, mitgestalten.

Claudia Baumgartner:
In unserem Gemeindeleben aktiv zu wirken und Verantwortung zu übernehmen 
macht mir Spaß und ist mir wichtig. Meine Schwerpunkte sind Gottesdienste und 
Jugendarbeit. Vor einigen Jahren habe ich daher die Ausbildung zur Prädikantin ge-
macht. Im Team gemeinsam z. B. den Filmgottesdienst vorzubereiten und zu feiern, 
sich dabei mit theologischen Themen auseinanderzusetzen, erlebe ich als sehr be-
reichernd. Beim Evangelischen Jugendwerk Weil der Stadt bin ich von Beginn an im 
Vorstand tätig. Lange Zeit habe ich die Radtouren für Jugendliche in den Sommerfe-
rien aktiv begleitet, seit zwei Jahren bin ich nun im Hintergrund beratend, organisa-
torisch und als Ansprechpartner zuhause dabei. Eine große Aufgabe für die nächsten 
Jahre wird sicher der Neuaufbau und die Umgestaltung der Jugendarbeit und des 
Jugendwerks, was wir gemeinsam mit allen Mitarbeitenden in Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit angehen möchten. Mein Anliegen, Glauben erlebbar und erfahrbar zu 
machen, setze ich auch um, indem ich Mitglied im Fachausschuss des Landesjugend-
werks „Erlebnispädagogik im christlichen Kontext“ bin. Einige Ideen sind bereits bei 
den Konfi -Wochenenden eingefl ossen. 

Petra Brinkmann:
Unsere Brenzgemeinde soll eine lebendige Gemeinde bleiben, in der man achtsam 
miteinander umgeht und in der sich alle wohl und willkommen fühlen. Mir ist wichtig, 
dass in unserer Gemeinde Traditionen ihren Platz haben, aber auch Raum und Un-
terstützung für neue Ideen ist. Dazu möchte ich mit einer weiteren Amtsperiode im 
Kirchengemeinderat meinen Beitrag leisten. Dabei will ich meine Erfahrungen aus der 
Familienarbeit, dem Ökumenischen Arbeitskreis, dem Arbeitskreis Erwachsenenbil-
dung sowie bei der Mitarbeit im Gottesdienst einbringen. Weiterhin ist mir die Arbeit 
im Chor sehr wichtig. Ich freue mich auf viele Gespräche und Anregungen.

Andreas Dittus:
Gemeinde prägt. Seit meiner Konfi rmation schätze ich es, gemeinsam im christlichen 
Glauben unterwegs zu sein. Ich freue mich über die jährliche Mangoaktion und die 
Jugendgottesdienste, bei denen mehrere Gemeinden teilnehmen und mitarbeiten. 
Vernetzung und die Einheit unter Christen sind für mich wichtig. Die Bereiche 
Familie und Kinder haben mit der Geburt unserer Tochter mehr an Bedeutung 
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zugenommen und diese möchte ich gerne fördern. Die musikalischen Angebote un-
serer Gemeinde haben mich motiviert als „Jungbläser“ einzusteigen und im Posau-
nenchor mitzuspielen. Ich wünsche mir weiterhin eine lebendige Gemeinde, die ihre 
christlichen Werte lebt und ein Segen für die Stadt ist.

Sylvia Hanselmann:
Unsere Volkskirche steht mit Beginn des neuen Jahrzehnts vor großen Herausforde-
rungen: Rückgängige Mitgliederzahlen, weniger Pfarrer, der neu umzusetzende Pfarr-
plan mit Stellenreduzierungen und daraus resultierend noch stärker belasteten Haupt-
amtlichen. Dazu immer weniger Bereitschaft von Ehrenamtlichen zur kontinuierlichen 
Mitarbeit. Leicht kann sich die Frage einstellen, ob wir die Kirche in unserer immer 
schneller und oberfl ächlicher werdenden Welt überhaupt noch brauchen? Ich glau-
be ja! Vielleicht mehr denn je. Wir Christen sind in dieser Welt miteinander unterwegs 
und teilen unseren Glauben, aber auch unsere Zweifel, Fragen, Sorgen und Ängste. 
Ich bin seit vielen Jahren ein aktiver Teil der Brenzkirchengemeinde und halte unse-
re facettenreiche Gemeinschaft für etwas sehr Wertvolles. Deshalb möchte ich in der 
kommenden Periode dazu beitragen, dass unsere Kirchengemeinde  weiterhin ein Ort 
der Begegnung und des Miteinanders bleibt. Ein Ort, an dem christlicher Glaube erfah-
ren, hinterfragt, gelebt und geteilt wird. Ich möchte mich für gemeinsame Mittagessen 
und Feste, beim Weltgebetstag der Frauen und im Arbeitskreis Ökumene einbringen 
und freue mich auf viele gute Begegnungen und den Austausch mit Ihnen!

Elisabeth Howoldt:
Ich lebe seit 20 Jahren mit meiner Familie in Weil der Stadt. Als Hausfrau und Mut-
ter habe ich mich viele Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit der Brenzkirchenge-
meinde engagiert. Nun sind die Kinder – und ich mit ihnen – der Kinderkircharbeit 
entwachsen. In Werkkursen leite ich nun Erwachsene an, so genannte Egli-Figuren 
herzustellen, zeige ihnen aber auch, wie man Bibeltexte und Geschichten erkennt 
und die Kernaussage künstlerisch darstellt. Nach zehn Jahren im Leitungsteam bei 
den jährlichen Kursen zu „Stufen des Lebens“ engagiere ich mich nun in der Erwach-
senenbildung und erlebe es immer wieder als unendlich bereichernd, im Gespräch 
mit Menschen auf dem Weg zu sein. Das gemeinsame Musizieren und Singen in der 
Gemeinde macht mir sehr großen Spaß und bei besonderen Gottesdiensten gibt es 
viel zu entdecken.

Heinz Alfred Maier:
Bisher kennen mich viele von Ihnen als Gärtner und Handwerker. In dieser Funktion 
kümmere ich mich seit einigen Jahren auch um die Büsche, Beete und Hecken um 
unsere Kirche und im ev. Kindergarten gegenüber. Vor meiner Zeit als Handwerker 
war ich 38 Jahre lang Lehrer für Physik und Mathe am technischen Gymnasium in 
Stuttgart. Für den Kirchengemeinderat habe ich mich aufstellen lassen, weil ich der 
Meinung bin, dass ich auch noch mit 73 Jahren bei der Verwaltung unserer Gemeinde 
meinen Beitrag leisten kann. Diese Aufgabe erfordert Zeit und Kraft, die ein Jüngerer 
oft an anderer Stelle dringender benötigt. Aufgewachsen in einer methodistischen 
Familie beschäftige ich mich seit meiner Kindheit mit Fragen des Glaubens, der Bibe-
lauslegung und dem ökumenischen Miteinander der unterschiedlichen Kirchen und 

Gemeinden. Gerne werde ich auch dieses Wissen und die entsprechenden Erfah-
rungen in meine Arbeit im Kirchengemeinderat einbringen.
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Dr. Paul-Gerhard Martin:
Die Kirche, die Gemeinde Christi lebt von Gemeinschaft, von Beziehung und Be-
gegnung. Ich möchte weiter aktiv daran mitarbeiten, dafür Strukturen, Orte und 
Gelegenheiten zu schaff en. Die Themen „Gottesdienst“ und „Musik“ liegen mir be-
sonders am Herzen. Dabei geht es immer wieder um Aufgeschlossenheit für Neues, 
aber auch um klare Bekenntnisse zum Bewährten. Die weite Spanne unterschied-
lichster Lebensentwürfe, Geisteshaltungen und Geschmacksrichtungen, die in einer 
Volkskirche anzutreff en und nie völlig in Einklang zu bringen sind, ist oft anstren-
gend, aber immer auch reizvoll und bereichernd. Und durch die notwendige engere 
Kooperation mit Schafhausen wird diese Spanne künftig noch weiter. 

Christine Roser-Hasenclever:
Da beide Eltern Kirchengemeinderäte waren, bin ich sozusagen mit dem Amt auf-
gewachsen. Selbst bin ich jedoch darin ein Neuling. Allerdings bringe ich viel Er-
fahrung auf dem Gebiet der Kirchenmusik mit, da ich von Jugend an Gottesdienste 
musikalisch mitgestaltet habe und (Kirchen-) Chöre geleitet habe.  Zurzeit begleite 
ich im Haus Michael regelmäßig die Sonntagsgottesdienste. Ich setzte mich für eine 
off ene Kirche ein, die bereit ist Neues zu wagen, ohne Bewährtes und Vertrautes 
leichtfertig aufzugeben. Mir ist wichtig, dass junge und alte Menschen in der Kir-
chengemeinde eine Heimat fi nden können.

Rück- und Ausblick 2019/2020
Von Jutta Klein und Paul-Gerhard Martin

Wer 2019 am Gemeindeleben teilgehabt hat, konn-
te viel erleben: große und kleine Reisen wie die 
Gemeindereise nach Andalusien, die Exkursion 
des Brenz-Cafés nach Bad Wimpfen oder unsere 
Gemeindewanderung mit Olaf Hofmann. Die Äl-
teren in der Gemeinde waren regelmäßig einge-
laden zu den Veranstaltungen im Brenz-Café, die 
Kinder und Familien zu den Bastelnachmittagen 
und Familiengottesdiensten, die älteren Kinder 
und Jugendlichen zur Jungschar XXL und den Ju-
gendkreisen. Musikliebhaber konnten viele schö-
ne Konzerte erleben, von der nACHTmusik über 
GoodNews, zwei Brenzkonzerte, Anima bis zur Po-
saunenchor-Matinée im Advent. Der Filmgottes-
dienst interpretierte den Stummfi lm „Shoes“ und 
die Erwachsenenbildung lud zu Vorträgen über 

den Lutherischen Weltbund (Isabel Sixt) und Popu-
lismus (Philipp Kohler) und zum Auftritt der Pfaf-
fenpfeff er ins Klösterle ein. Gerne angenommen 
wurde auch die Wiederbelebung der Gemeinde-
mittagessen Brenzgemeinde is(s)t!, ergänzt von 
einem von Jugendlichen organisierten Dinner, und 
die Radtour in den Sommerferien.
Alle Veranstaltungen wurden wieder ermöglicht 
durch das persönliche Engagement vieler Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, denen dafür ebenso 
gedankt sei wie den Hauptamtlichen in der Ge-
meinde, den Mitwirkenden in den Kreisen, der 
Brenzboten-Redaktion und den fl eißigen Austrä-
gerinnen und Austrägern sowie den zahlreichen 
Spenderinnen und Spendern für ihren fi nanziel-
len Beitrag.
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Kirchenwahl
An der Wahl zum Kirchengemeinderat (KGR) und 
zur Landessynode am 1. Advent haben sich von 
2 121 Wahlberechtigten 435 Gemeindeglieder 
beteiligt (20,5 %). In die Landessynode wurden 
im Wahlbezirk Leonberg-Ditzingen Angelika Klin-
gel, Ute Mayer und Burkhard Frauer gewählt. Die 
bei uns gewählten Kirchengemeinderätinnen und 
-räte stellen sich auf den Seiten 12 bis 14 vor. Nicht 
mehr kandidiert haben Dorothee Faber (24 Jahre 
im KGR), Friedrich Klein (18 Jahre, Vorsitzender von 
2008-2016), Kristin Johansson (18 Jahre) und Tina 
Diebold (6 Jahre); sie wurden im Januar mit gro-
ßem Dank für ihren jahrelangen Einsatz aus ihren 
Ämtern verabschiedet. 

Pfarrplan 2024
Nachdem Pfarrer Neumann bereits mehrere Mo-
nate krankgeschrieben war, hat er die Pfarrstelle 
in Schafhausen zum 31.12.2019 verlassen. Für die 
Ausschreibung und Neubesetzung gelten die Be-
schlüsse des Pfarrplans, der Stellenumfang beträgt 
dann nur noch 50 %. Das macht eine Anpassung 
des Dienstauftrags erforderlich, die nur durch eine 
enge Kooperation mit der Brenzkirchengemeinde 
verwirklicht werden kann.
Diese Kooperation muss in einer Geschäftsord-
nung dokumentiert sein, andernfalls kann die Stel-
le nicht ausgeschrieben werden. Die Kirchenge-
meinderäte beider Gemeinden haben – begleitet 
von zwei Moderatoren – eine Geschäftsordnung 
ausgearbeitet und im Dezember beschlossen. Das 
Ziel war es, den Dienstauftrag der Schafhausener 
Pfarrstelle soweit zu entlasten, dass er mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 % vereinbar ist, 
ohne gleichzeitig unsere Pfarrstelle zu sehr zu be-
lasten. Schon mit dem Wegfall der bisher durch 
die Schafhausener Pfarrstelle betreuten Parochie 
im Südwesten Weil der Stadts sowie der künftigen 
weitgehenden Übernahme des Konfi rmandenun-

terrichts auch für Konfi rmandinnen und Konfi r-
manden aus Schafhausen nimmt der Dienst-

auftrag unserer eigenen Pfarrstelle an Umfang 
deutlich zu. Für die Gottesdienste gilt:
• Mehr Doppeldienste: Regelmäßige Doppeldiens-

te (direkt aufeinander stattfi ndende Gottesdiens-
te in beiden Gemeinde) am ersten, zweiten, 
dritten und ggf. fünften Sonntag des Mo-
nats; an den beiden ersten Sonntagen von Weil 
der Stadt verantwortet, am dritten Sonntag von 
Schafhausen, am fünften Sonntag im Wechsel.

• Zeit für „Eigenes“: Am vierten Sonntag im Monat 
werden separate Gottesdienste in jeweils eige-
ner Verantwortung abgehalten; dieser Termin 
bietet sich dann für besondere Gottesdienste 
an (Familiengottesdienste, im Team vorbereitete 
Gottesdienste, …).

• Wechselnde Anfangszeiten: Fällt der Sonntag auf 
einen geraden Kalendertag, beginnt der Gottes-
dienst in der Brenzkirche um 9.30 Uhr (mit Vor-
läuten); an ungeraden Kalendertagen beginnt er 
um 10.30 Uhr (Beginn des Läutens).

Die Geschäftsordnung muss nun noch vom Ober-
kirchenrat genehmigt werden, wir hoff en aber, 
dass sie so umgesetzt und die Pfarrstelle in Schaf-
hausen rasch wiederbesetzt werden kann.

Ansonsten freuen wir uns auf ein Jahr mit wiede-
rum vielen interessanten Veranstaltungen und auf 
die engere Zusammenarbeit mit Schafhausen. Wir 
sind auch gespannt auf die Akzente, die der neue 
Kirchengemeinderat setzen wird.

Pfarrer Neumann bei der Aufstellung der Schlotter-
Figur am von ihm initiierten Brenz-Skulpturenweg.
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Weltgebetstag 2020 aus Simbabwe: „Steh auf 
und geh!“ „Ich würde ja gerne, aber …“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es 
bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden ein, 
über solche Ausreden nachzudenken: beim Welt-
gebetstag am 06. März 2020. 

Sie haben dafür den Bibeltext aus Johannes 5 zur 
Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm 
deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem 
Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst 
lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese 
Auff orderung gilt allen. Gott öff net damit Wege zu 
persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg en-
gagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den 
Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Alleine in Deutschland besuchen am 06. März 2020 
hunderttausende Menschen die Gottesdienste und 
Veranstaltungen. In Weil der Stadt lädt die ökumeni-
sche Vorbereitungsgruppe um 19.30 Uhr in die Spi-
talkapelle ein (Einsingen der Lieder um 19.15 Uhr).

„Rise! Take Your Mat and Walk” (Nonhlanhla Mathe)

Ökumenische Bildungs- und Begegnungsreise 
von Taizé in die Provence und bis nach Montbéliard  
der evangelischen und katholischen Kirchenge-
meinde vom 2. bis 10. Juni 2020 unter Leitung von 
Pfarrer Anton Gruber und Pfarrerin Eva Ulmer.
Leistungen: Fahrten und Ausfl üge im klimatisierten 
Fernreisebus mit erfahrenen Fahrern; Übernach-
tung im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC 
in landestypisch guten Mittelklasse-Hotels; Kurtaxe, 
Halbpension (Frühstück und Abendessen, davon 1 
Abendessen mit Weinprobe in Châteauneuf-du-Pa-
pe); deutschsprachige, örtliche Führungen in Cluny, 
Grotte Chauvet, Aix und Montbéliard, durchgängige 
Reiseleitung vom 4. bis 6. Tag; Kopfhörersystem für 
die Führungen; Eintritte, Karten- und Informations-
material.

Nicht enthalten: Trinkgeld, Getränke, Fakultatives, 
persönliche Ausgaben, evtl. Kraftstoff zuschlagser-
höhung.
Info & Anmeldung bis 28.02.2020 an das Kath. 
Pfarramt, Kapuzinerberg 1, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. (07033) 5 26 83.

Radtour EJWW 2020
Nachdem es auch 2019 wieder eine tolle Tour gab, 
hat das Betreuerteam entschieden, auch 2020 eine 
Tour anzubieten, und zwar vom vom 31. Juli bis 
07. August. Es geht erneut über die Alpen. 
Ziel ist wie 2018 Como, das von Lindau aus via Splü-
genpass, vorbei am Comer See, angefahren wird. 
Die Teilnehmergebühr beträgt 330,- €. Anmel-
dungen sind ab sofort beim EJWW möglich.
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Unser Hauskreis – auch ein Teil der Gemeinde
Von Manuela Kiesel

Kirchlich bestattet 
wurden: 

Seit einigen Jahren verbringen wir jährlich einige 
Einkehrtage mit einem befreundeten Theologen 
und Seelsorger, der mit uns auf Spurensuche geht 
und theologische Themen vertieft und uns neue 
Anregungen und Inspirationen zu Teil werden 
lässt, die wir miteinander austauschen.

Im Jahre 1996 trafen wir uns das erste Mal – unser 
Anliegen war und ist es bis heute noch, religiöse 
und ethische, aber auch weltpolitische Themen 
unter dem christlichen Aspekt zu besprechen.
Wir sind durch unsere vielerlei Lebensgeschichten 
eng zusammengewachsen – traurige Abschiede 
und enge Begleitungen, aber auch fröhliche Zeiten 
sehen wir im Rückblick.
Wir treff en uns einmal monatlich reihum zu Hau-
se und haben im voraus immer ein Thema für den  
Abend festgelegt. Wir singen und essen zusam-
men und teilen unsere Gedanken, Erfahrungen, 
Bedenken und Wünsche zum jeweiligen Thema.

Kirchlich getraut 
wurden: 

Getauft wurden: 

Auch für die Taufen, Trauungen und Beerdigungen gilt: Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, 
die Ihre Person betreff en, im Gemeindebrief veröff entlicht werden, teilen Sie uns dies bitte mit. Unsere 

Adresse fi nden Sie auf Seite 2. 

Hauskreis Dietz
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Genannt werden alle Jubilare ab 80 Jahren, die 
ausdrücklich ihre Zustimmung zur Veröff entli-
chung erteilt haben. Sie kann jederzeit durch 
formlose Mitteilung ans Pfarramt widerrufen wer-
den. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geburtstag hier 
zukünftig (wieder) erscheinen soll, teilen Sie dies 
bitte dem Pfarramt schriftlich mit. Unsere Adresse 
fi nden Sie auf Seite 2. 

Fo
to
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Als Philatelist mit Reformation als Spe-
zialgebiet konnte ich bisher nie den 
bedeutenden württembergischen Re-
formator Johannes Brenz darstellen. Es 
gibt über ihn lediglich ein Maschinen-
werbestempel aus dem Jahre 1993 von 
Schwäbisch Hall, seinem langjährigen 
Wirkungsort. Nun hat es tatsächlich ein 
Land geschaff t, Brenz auf eine Briefmar-
ke zu bringen, nämlich die Zentralafri-
kanische Republik. Hier ist das „corpus 
delicti“:

Aus der Kirchengemeinde

Hurra, endlich Johannes Brenz auf einer Briefmarke
 Von Heinrich Lutz

Das von einem Bürger Schwäbisch Halls 
zum Reformationsfest 1854 gestiftete Ge-
mälde zeigt Johannes Brenz und Johannes 
Isenmann neben Luther während der Hei-
delberger Disputation am 26. April 1518. 
Im Hintergrund ist durch das off ene Fenster 
das Schloss zu sehen. Begeisterung weckte 
Luther in Heidelberg hauptsächlich bei den 
jungen Universitätsmitgliedern der Artis-
tenfakultät. Unter seinen Zuhörern befan-
den sich nachweislich später bedeutende 
Reformatoren, die vor allem in Südwest-
deutschland tätig wurden. Auch wenn eini-
ge sicher ebenfalls durch Luthers gedruckte 
Schriften und über andere Kanäle mit sei-
ner Theologie in Berührung kamen, muss 
die Wirkung seines persönlichen Auftritts 

hoch veranschlagt werden. Martin  Bucer, Martin 
Frecht und Johannes Brenz fertigten Mitschriften 
der Disputation an, von denen allerdings nur Bu-
cers Aufzeichnung erhalten geblieben ist. Er, Brenz 
sowie Erhard Schnepf und Theobald Billican such-
ten nach der Disputation noch das persönliche Ge-
spräch mit Luther. In einem Brief an einen Freund 
wird deutlich, welch nachhaltigen Eindruck die Be-
gegnung mit Luther bei Bucer hinterließ.

Briefmarkenblock der zentralafrikanischen Post 

Im Ausschnitt das Bild, das Johannes Isenmann und 
Johannes Brenz im Gespräch mit Martin Luther in 
Heidelberg, 1518, darstellt.
(Das Ölgemälde (B137 cm x L168 cm) von Gustav 
Baumann entstand 1854 und befi ndet sich heute in 
der Katharinenkirche in Schwäbisch Hall.)
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Brenzgemeinde 2019
Ausgewählte Momente


