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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Sichtbar Gemeinde Sein“, dieses Motto haben sich unsere Pfarrgemein-
den für das laufende Kirchenjahr gegeben. Sichtbar sein - dazu wollen 
wir mit diesem Heft einen Beitrag leisten. 
Zahlreiche Gemeindemitglieder geben schon auf der Titelseite unserer 
Gemeinde ein Gesicht. Wir danken all denen, die sich dazu bereit erklärt 
haben. Es war, wie wir erfahren haben, keine Selbstverständlichkeit. Wir 
hoffen, dass Ihre Gesichter die Gemeinde gerade für diejenigen sichtbar 
machen, denen bislang allenfalls Pfarrer Sebastian bekannt war. Er selbst 
schildert in seinem Leitartikel „Dreifach sichtbar sein“, vor welche Her-
ausforderungen er als Seelsorger dreier Pfarrgemeinden steht. Nicht nur 
ein Gesicht, sondern Einblicke in ihren Glauben geben uns verschiedene 
junge Erwachsene aus der Gemeinde, die uns beschreiben, wie und wo 
sie Gemeinde leben.
Sichtbar Gemeinde sein - das kann in vielerlei Formen erfolgen. Aus Sicht 
des Kirchenmusikers beschreibt W. Körber, wie Glaube hörbar wird. Mit 
den Aktionen im öffentlichen Umfeld und dem neuen Internetauftritt der 
Seelsorgeeinheit beschäftigen sich weitere Artikel.
Zum Schluss widmen wir einen ausführlichen Rückblick dem öffentlich 
sichtbarsten christlichen Ereignis des ersten Halbjahres, dem Evangeli-
schen Kirchentag in Stuttgart.

Wir laden Sie dazu ein und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 Mechthild Gräber, 
   Joachim Kühnel und 
     Christoph Zengerling
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Dreifach sichtbar?
Dreifach sichtbar in der AEG/Seelsor-
geeinheit sein?

„Sichtbar Gemeinde sein! “, so lautet das 
Motto in unserer AEG/Seelsorgeeinheit für 
das Jahr 2015. Dieses Motto soll uns durch 
das ganze Jahr begleiten und alle unsere 
Aktionen bzw. Aktivitäten in den Gruppen 
und Gremien durchdringen! Es lädt uns ein, 
uns ständig die Frage zu stellen, wie wir so-
wohl als Einzelne als auch Gemeinden bzw. 
Gruppierungen sichtbar für die Gesellschaft 
und die Welt sein können. Auch ich als lei-
tender Pfarrer dieser Seelsorgeeinheit fühle 
mich durch dieses Motto angesprochen und 
gefragt.
In den folgenden Zeilen versuche ich auf-
zuzeichnen, wie ich durch meinen Einsatz 
in dieser großen Seelsorgeeinheit sichtbar 
sein und bleiben kann. Es geht hier grund-
sätzlich darum, die persönlichen Eindrücke 
auszudrücken, von der eigenen Arbeit im 
Alltag zu erzählen und auch die offenen und 
anscheinend unlösbaren Fragen am Beispiel 
vom Personalmangel mutig zu schildern. 
Wenn man sichtbar sein will, muss man sich 
zeigen; den Anderen bzw. seinem Gegenü-
ber die Gelegenheit geben, sich anschauen 
zu lassen. Bei Menschen ist das nicht immer 
einfach. Denn man muss stehen bleiben, 
sich Zeit dafür nehmen und die Reaktionen 
der Anderen abwarten, bevor sie überhaupt 
verarbeitet werden. Für einen Pfarrer, der ein 
Seelsorger für seine Gemeinden sein will, ist 
es aber noch schwieriger, da seine Grund-

aufgabe darin liegt, in den Fußstapfen Jesu 
zu stehen, der durch die alltägliche Arbeit 
des Seelsorgers in der Gemeinde sichtbar 
werden soll. „Wer mich sieht, sieht den, der 
mich gesandt hat“ (Joh 14,9)
Die Beschreibung von „Mensch Seelsorger“ 
durch Wunibald Müller hat mich sehr nach-
denklich gemacht. Er schreibt: „Seelsorger 
sind da, um die anderen zu sehen, ihnen in 
die Augen zu schauen, ihnen zuzuhören, ih-
nen etwas Gutes zu sagen, bene dicere, also 
sie zu segnen. Ihre Art der 
Präsenz trägt dazu bei, dass 
die Menschen um sie, für die 
sie da sein wollen, aufblü-
hen.“ (vgl. W. Müller, Mensch 
Seelsorger in Sorge für dich, 
S. 15) „Seelsorger sind da, 
um einzuladen, den Blick auf 
den zu richten, der letztlich 
für uns alle da ist. Sie leben 
von innen heraus: sie leben 
von einem heiligen Platz aus, 
der in ihnen selbst da ist, der 
es ihnen ermöglicht, in sich selbst zu ruhen. 
Da sie in sich selbst verankert sind, können 
sie den anderen gegenüber klar, bestimmt 
und zugleich wohlwollend auftreten. Denn 
sie verstehen sich als Diener ihres inneren 
Königs, verstehen und begegnen sich selbst 
und andere auf eine königliche Weise, die sie 
durch und in der Taufe empfangen haben“ 
(ibidem S. 16).  
Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, einzu-
schätzen, wie ich mich als Pfarrer sichtbar 
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Sichtbarer Pfarrer
besteht es noch auf 3 Personen –Jugend-
referentin Greta Wycisk, Pfarrer Dominic 
Okafor und mir, da die beiden Pastoralrefe-
rentinnen immer noch in Elternzeit sind. Die 
Zahl der Katholiken hat sich kaum verändert. 
Trotz dieser Reduzierung des Personals ist 
das Arbeitspensum nach wie vor dasselbe 
geblieben. Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass es sogar zugenommen hat.
Die traditionellen Aufgaben eines Pfarrers 
als Seelsorger können nicht mehr wie früher 
erfüllt werden. Ich nenne hier als Beispiel 
den regelmäßigen Haus- und Heimkran-
kenbesuch, die Begleitung der Trauernden, 
den Kontakt zu den Kommunionkindern und 
Jugendlichen, den persönlichen Kontakt 
mit den Gemeindemitgliedern. Es kommt 
sehr oft vor, dass ich dem einen oder dem 
anderen Gemeindemitglied begegne und mit 
ihm ins Gespräch komme, ohne zu wissen, 
wie es heißt. Ich kann es nicht bei seinem 
Namen nennen. Ist das nicht peinlich? 
All das drückt einfach aus, unter welcher 
Tragödie der Pfarrer einer Seelsorgeeinheit 
steht, wenn die Seelsorge zu kurz kommt, 
wenn der Pfarrer aus dem Seelsorger zum 
Manager gemacht wird. Das ist die bittere 
Realität der heutigen Zeit: Damit müssen 
wir uns auseinandersetzen. Ein Manager 
ist jemand, der dafür sorgt, dass die Fabrik 
bzw. das Unternehmen funktioniert und ef-
fizient ist. Die persönliche Beziehung zu den 
Angestellten spielt eine zweitrangige Rolle.
Als Seelsorger leide ich sehr darunter, dass 
ich wenige persönliche Kontakte mit den 

Jochen Werner,  
Nebenberuflicher Diakon

Greta Wycisk, 
Jugendreferentin mit 
75% iger Anstellung
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Gemeindemitgliedern habe, da ich über 
wenig Freizeit verfüge. Ich verbringe die 
meisten Zeit damit, Gottesdienste zu feiern, 
Sakramente zu spenden, die Verstorbenen 
zu ihren letzten Stätten zu begleiten. Wo und 
wann besteht für den Pfarrer als Seelsorger 
die Möglichkeit bzw. die Chance, mit den 
Kirchenfernstehenden in Berührung zu kom-
men? Ich renne von einem Termin zum ande-
ren, um an den Sitzungen teilzunehmen, die 
auch in der Vorbereitung viel Zeit fressen. Als 
letztes Beispiel nenne ich die Fläche unserer 
Seelsorgeeinheit: Mir gegenüber stehen 
neun Kollegen der evangelischen Kirche! Wie 
kann ich sichtbar für die Gemeinden sein?
Und trotzdem fühle ich mich in diesen drei 
Gemeinden wohl, geborgen und aufgeho-
ben, weil ich von den Gemeindemitgliedern 
getragen bin. Ich erlebe viel Verständnis für 
den Pfarrer – Manager sowie die Sympathie 
in den Begegnungen und bei der Zusam-
menkunft mit den Gremien und Ausschüs-
sen. Es freut mich sehr festzustellen, dass es 
eine große Bereitschaft in den Gemeinden 
gibt, meine Pastoralarbeit zu unterstützen, 
indem viele Aufgaben von den ehrenamt-
lichen Gemeindemitgliedern übernommen 
werden. Ohne ihre aktive Einmischung bzw. 
Beteiligung wäre es für mich unmöglich, 
einigermaßen sichtbar für und in den Ge-
meinden zu sein. Darum möchte ich mich 
bei allen Gemeindemitgliedern an dieser 
Stelle ganz besonders bedanken, die sich 
nach ihren Möglichkeiten und Begabungen 
einbringen, damit unsere Seelsorgeeinheit 

besteht und lebt. Ohne sie können wir nicht 
von der Lebendigkeit unserer AEG/Seelsor-
geeinheit sprechen.
Es ist mir ganz klar und bewusst, dass der 
Weg zu einer lebendigen Kirche, von der wir 
alle träumen, noch sehr lang ist. Er ist und 
bleibt für uns alle eine Herausforderung! Je-
denfalls glaube ich, dass wir in die gute Rich-
tung gehen und ich bin auch zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam, Hand in Hand, sicht-
bar Gemeinden werden. Denn wir schaffen 
es, wenn die Arbeit auf mehrere Schultern 
verteilt wird. Darum sollen wir bitten, damit 
der Herr genug Arbeiter in seinen Weinberg 
sendet (vgl. Mt 9,38).
Sichtbar kann der Pfarrer als Seelsorger nur 
sein, wenn er Zeit für sich, für die Anderen 
und nicht zuletzt für Gott findet!
Pfarrer Sebastian Mukoma

Verene Ernst, Elternzeit

Ulrike Weihrauch, Elternzeit bis 
November, dann reduzierter 
Arbeitsauftrag

Dominic Okafor, Pfarrvikar 
bis Ende September 2015
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Glaubenserfahrung Jugendlicher
„Meinen Glauben 
erlebe ich in ganz 
unterschiedl ichen 
Kontexten. Den wohl 
größten Bestandteil 
bilden die Jugend-
gottesdienste, die ich 
mit vorbereite, durch-
führe oder besuche. 
In den Jugendgottes-
diensten herrscht für 
mich eine besondere 
Atmosphäre, die den 

Glauben für mich greifbar und spürbar macht. 
Für mich ist es glaube ich die Gemeinschaft, 
die genau dies bewirkt. In der Gemeinschaft 
gleich oder ähnlich gesinnter spüre ich eine 
ganz andere Kraft und Verbundenheit, die für 
mich den Glauben erlebbar macht. 
Ein weiterer großer Punkt ist für mich die 
Arbeit mit dem Thema Glaube/Spiritualität 
auf Kursen der KjG. Sowohl als Teilnehmerin 
als auch als Teamerin erlebe ich sehr bewe-
gende Momente mit anderen Jugendlichen. 
Mitzubekommen, was für eine Kraft der 
Glaube hat und was für Emotionen er hervor-
rufen kann, ist für mich die pure Bestätigung 
in meinem Glauben.
Trotzdem stellt für mich der „alltägliche 
Sonntagsgottesdienst“ auch eine Festigung 
meines Glaubens dar. Hier habe ich die Zeit 
und den Raum mal ganz bei mir zu bleiben 
und mich zu besinnen.
Dies ist, denke ich, die gesunde Mischung 
aus Gemeinschaft und Raum für mich, 

Bei den Vorbereitungen zu diesem Gemein-
debrief zum Thema „Sichtbar Gemeinde 
sein“ ist mir wieder eingefallen, dass ich 
schon öfters Gespräche erlebt habe, bei 
denen sich ältere und jüngere Erwachse-
ne gefragt haben, wo eigentlich „unsere 
Jugendlichen“ sind. Warum ist diese Al-
tersgruppe so gering im „normalen Gottes-
dienst“ vertreten? Besteht überhaupt noch 
Interesse an unseren Gemeinden, an der 
Kirche oder gar am Glauben? 
Unsicherheit gepaart mit Ratlosigkeit kam 
zum Ausdruck. Natürlich kam schnell der 
Gedanke, dass es bestimmt für die jungen 
Menschen eigene Gottesdienste gibt, von 
denen die anderen Gemeindemitglieder nur 
nichts wissen oder - immerhin auch möglich 
- die Einladungen dazu mißachtet haben, da 
für sie nicht relevant. Unser Gemeindebrief 
„unterwegs verbunden sein“ ist doch ein 
wunderbares Instrument, um derartigen 
Fragen auf den Grund zu gehen. Fragen wir 
doch einfach „unsere Jugendlichen“!
Greta Wyczisk hat für das Redaktionsteam 
ein paar Jugendliche aus unseren Gemein-
den befragt und sie um eine kurze Stellung-
nahme gebeten.
Und es kamen erstaunliche, offene und aus 
meiner Sicht sogar erfreuliche Stellungnah-
men dabei heraus. 
Lesen Sie nun selbst.
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Jugend und Glaube

Spiritualität junger Menschen

Ich lebe meinen Glauben nicht nur samstags 
oder sonntags im Gottesdienst sondern 
auch als Oberministrant unter der Woche. 
Ein gutes Beispiel dafür war die“ Whats 
App Aktion“ des Erzbistums in Mainz. An 
Ostern habe ich so die Ostergeschichte 
Tag für Tag ganz neu erlebt. Ich habe jeden 
Tag mehrmals Bibeltextstellen und die dazu 
passenden Bilder erhalten. Dies fand ich echt 
klasse und hat mich täglich (auch wenn es 
nur kurz in der S-Bahn war) aus dem Alltag 
herausgeholt und ich konnte mich kurz be-
sinnen. Auch auf dem Jakobsweg habe ich 
sehr viel von Gott erfahren. Mit den anderen 
Jugendlichen konnte man über Gott und 
seinen Glaube in Ruhe reden. 
Linus Meier

welche den Glauben in mir festigt und mich 
immer wieder darin bestärkt meinen Le-
bensweg weiterhin mit meinem Glauben zu 
gehen. „
Antonia Schneider

Anmerkung der Redaktion:  Ein/e Teamer/-in be-
gleitet  Gruppen bei Ausbildungslehrgängen, wie 
das Kurspaket o.ä.
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Jugendliches Engagement
Für mich gibt es verschiedene Arten meinen 
Glauben zu leben, dass muss nicht immer 
der Sonntagsgottesdienst sein. Ein beson-
derer Ort ist für mich das jugendspirituelle 
Zentrum Hotspot auf dem Goldberg. Dort 
bereiten Jugendliche Aktionen für und mit 
anderen Jugendlichen vor, um auf andere, 
jugendlichere Arten den Glauben zu leben. 
Dabei treffen ganz verschiedene Ansichten 
des Glaubens aufeinander und trotzdem 
entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft.  
www.Hotspot-bb.de
Anja Dieckmann

Der  Sonntagsgot tesd iens t  i s t  f ü r 
mich eine gute Auszeit und ich freue 
mich, die anderen Minis zu tref fen. 
Aber es ist für mich auch wichtig, dass ich 
darüber hinaus die Gemeinschaft im Glau-
ben erleben darf, z.B. bei Ministrantenakti-
onen, der Wanderwallfahrt, Nightfever, …  
Wenn Menschen miteinander den Glau-
ben feiern, genieße ich die Menschen-
massen. Ich gehe leidenschaftlich gern 
auf Katholiken- und Kirchentage und war 
mit Begeisterung bei „Fetz the bubble“. 
Schön ist es zu erleben, dass auch ande-
re Jugendliche so ticken wie ich. Deshalb 
denke ich gerne an die Liturgische Nacht 
zurück, an den Jakobsweg, an den Grup-
penleiterkurs auf der Liebfrauenhöhe und ich 
fiebere schon wieder den Abteilungsferien in 
Harthausen entgegen.
Johanna Hepple

Infobox

Nigthfever-Gottesdienste
Nightfever bietet einen 
Raum, der anregt zum 
Nachdenken, zum Beten 
und zur Begegnung – mit 
Gott und mit anderen jun-
gen Christen
http://stuttgart.nightfever.
org

„Fetz the bubble“
war eine Großveranstaltung 
der Katholischen Jungen 
Gemeinde (KJG) der Diö-
zese Rottenburg/Stuttgart.
Sie fand vom 14.-17. Mai 
2015 statt. Dabei kamen 
von überall her bis zu 500 
Kinder mit ihren Gruppenlei-
terInnen sowie weiteren Ju-
gendlichen, um gemeinsam 
ein tolles, ereignisreiches, 
verlängertes Wochenende 
zu erleben.
(Bubble - große Seifenblase 
let‘z fetz = nix wie los)
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Von strahlenden Kinderaugen und 
einem KJGenialen Team

Unsere Motivation für ehrenamtliches Enga-
gement

Auch wir, die Jugendleiterrunde der Katho-
lischen Jungen Gemeinde (KJG) Aidlingen, 
möchten Ihnen gerne näher bringen, aus 
welchen Gründen wir uns in der kirchlichen 
Jugendarbeit engagieren. Dazu ist es zu-
nächst nicht schlecht zu wissen, was die 
Jugendleiterrunde eigentlich genau macht. 
Unsere Hauptaufgabe ist das Planen, Or-
ganisieren und Durchführen verschiedener 
Aktionen für die Jugend.
Im Rahmen unseres jährlichen Arbeitswo-
chenendes stellen wir ein Jahresprogramm 
zusammen, welches sowohl Aktionen für 
Kinder als auch für Jugendliche enthält. 
Von Spaßtagen über Zeltlager und bis zu 
Ministranten-/Themenwochenenden ist da 
eigentlich alles dabei. Bei all diesen Aktionen 
liegt uns vor allem eins am Herzen: der Spaß! 
Und der kommt definitiv nie zu kurz.
Doch warum stecken wir als Jugendliche 
so viel Energie in ein kirchliches Ehrenamt? 
Warum nehmen wir uns neben der Schule 
oder dem Studium so viel Zeit für die KJG, 
obwohl es kein besonders großes Interesse 
der Jugend an der Kirche gibt? 
Zunächst wäre da natürlich die Jugendlei-
terrunde selbst, die über Jahre hinweg zu 
einem engen Team zusammen gewachsen 

ist. So ein Team ist natürlich die Grund-
voraussetzung und gleichzeitig eine enorme 
Motivation. 
Bei den zahlreichen Aktionen ist es außer-
dem immer superschön zu sehen, wie die 
Kinder die Arbeit, die wir uns gemacht ha-
ben, würdigen und sich über solche Aktionen 
freuen. Und ich glaube jeder kann bestäti-
gen, dass ein Kin-
derlächeln voller 
Dankbarkeit, jede 
investierte Stunde 
Arbeit wieder gut 
macht. Und mit 
jedem Lächeln, 
das den Kindern 
über das Gesicht 
huscht, vergisst 
man mehr und 
mehr  d ie  An-
strengung und 
den Stress, der 
eigentlich dahin-
ter steckte. Das 
gibt uns immer 
mehr Motivation 
für neue Ak ti-
onen. 
Ein kleiner Einblick von den Hovekamp-Töchtern

Sichtbar im Zeltlager
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Zeltlager 2015 in Oberried

Auch dieses Jahr packten eine Schar Kin-
der und eine Handvoll Jugendleiter der KjG 
Aidlingen ihre sieben Sachen zusammen und 
machten sich für die ersten zehn Tage der 
Sommerferien auf den Weg in ferne Gebiete. 
Zehn aufregende Zeltlagertage voller Ban-
nerräuber, Lagerfeuerabende, Sternschnup-
pennächte, Wasserspaß im Bach und Frei-
bad als auch kunterbuntes Spielen auf dem 
Jugendzeltlplatz in Oberried warteten auf 
die 25 TeilnehmerInnen und 12 LeiterInnen. 
Dieses Jahr fand das Zeltlager nicht nur rund 
200 km entfernt sondern noch dazu in einer 
ganz anderen Zeit statt. Die Teilnehmer be-
fanden sich nämlich in der mittelalterlichen 
Burgsiedlung des Königreichs „Neg Nildia“. 
Im Reich „Neg Nildia“ war es für den König 
mittlerweile an der Zeit, das Reich an seinen 
Sohn und dessen zukünftige Gemahlin zu 
übergeben. Das gesamte Volk wurde daher 

aufgerufen, bei den Vorbereitungen für die 
Hochzeitsprozeduren des Prinzen Wunder-
prächtig mit Fräulein Wundertoll  mitzuhelfen. 
Bei Besuchen in den nachbarschaftlichen 
Burgsiedlungen Kirchzarten und Freiburg, 
mittelalterlichen Kampfspielen wie Jugger, 
sowie der zweitägigen Wanderschaft durch 
den schwarzen Wald scheuten die Bürger 
keine Kräfte oder Mühen, die Hochzeit des 
Prinzenpaars möglich zu machen und ne-
benbei noch ein paar Unstimmigkeiten im 
Königreich aufzudecken. Am letzten Abend 
ging die Hochzeit ganz wundervoll und 
prächtig von statten, woraufhin alle Bürger 
„Neg Nildias“ voller Glück und Zufriedenheit 
über die vergangenen gemeinsamen Tage 
bis nach Sonnenuntergang ausgelassen 
feierten und fröhlich tanzten. 
Hervorzuheben ist noch, dass unsere Kir-
chengemeinde es dieses Jahr vier Asylkinder 
möglich gemacht hat, an dem Zeltlager der 

KjG Aidlingen teilzunehmen. 
An dieser Stelle recht herz-
lichen Dank an alle, die Ge-
päckstücke etc. ausgeliehen 
haben und uns in dieser An-
gelegenheit aus der gesamten 
Seelsorgeeinheit und dem De-
kanat Böblingen  unterstützt 
haben!
Das Aidlinger Zeltlagerteam

Sichtbar im Zeltlager



11



12

dienst gefeiert wird.

Meist kommen aber noch andere Besonder-
heiten hinzu, die berücksichtigt werden müs-
sen. Als Beispiel hierfür kann man die Taufe 
eines Kindes im Gottesdienst, die Aufnahme 
von neuen Ministranten, die Mitgestaltung 
durch Schola, Kinder- bzw. Kirchenchor 
oder durch eine Band, … erwähnen. Diese 
Besonderheiten verleihen dem jeweiligen 
Gottesdienst auf jeden Fall ein gewisses 
Extra. Sie müssen aber auch sinnvoll in das 
Gesamtgeschehen eingebettet werden.

Und nun geht es darum, den Grundcharakter 
des Gottesdienstes musikalisch festzulegen 
und zu treffen. Es gibt zu jedem Teil des 

Kirchenmusik hörbar und verständlich  
machen

Es ist Sonntag, 9:00 Uhr. Die Kirchturmuhr 
schlägt. In der Sakristei spricht der Pfarrer: 
„Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.“ Die 
Ministranten und der Mesner bekreuzigen 
sich dabei und antworten: „Der Himmel und 
Erde erschaffen hat.“ Der liturgische Zug 
setzt sich in Bewegung, die Sakristeitüre 
wird geöffnet. Ein Ministrant zieht die Glocke. 
Die Gemeinde erhebt sich, die Musik zum 
Einzug erklingt, der Gottesdienst beginnt. 
Alle Vorbereitungen sind nun beendet, denn 

jetzt geht es los!
Ab diesem Zeitpunkt, 
könnte man meinen, läuft 
alles nach Plan. Aber jeder 
Plan braucht auch eine 
Vorbereitung. An dieser 
Stelle möchte ich Sie auf 
eine Entdeckungsreise, in 
die Zeit der Vorbereitung 
eines Gottesdienstes mit-
nehmen. 
Die musikalische Vor-
bereitung eines Gottes-

dienstes orientiert sich nicht am musi-
kalischen Geschmack oder Können des 
Kirchenmusikers. Es herrscht auch keine 
Beliebigkeit und Willkür bei der Liedauswahl. 
Nein, zentraler Bestandteil jeder Vorbereitung 
eines Gottesdienstes sind die liturgischen 
Texte (die Lesungen und das Evangelium) 
des jeweiligen Tages, an dem der Gottes-

Hörbar Gemeinde Sein
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Gottesdienstes verschiedene Möglichkeiten, 
diesen zu gestalten. Das gilt es jetzt kreativ 
umzusetzen. Man sollte dabei nicht nur auf 
die einzelnen Teile des Gottesdienstes ach-
ten, sondern den Gottesdienst als Ganzes 
im Blick haben. Ich denke, dass man sogar 
noch weiter gehen muss. Jeder einzelne 
Gottesdienst sollte auch in einem größeren 
Zusammenhang entsprechend der Zeit im 
Kirchenjahr gesehen werden. Den musi-
kalischen Grundcharakter kann man fest-
legen, wenn man dem Gottesdienst einen 
Spannungsverlauf zu Grunde legt. Der kann 
durch die passende Liedauswahl unterstützt 
werden, indem man z.B. bestimmte Lieder 
mit bestimmten Tonarten aufeinander folgen 
lässt. Unser ganzes Leben besteht aus Span-
nungsaufbau und Entspannungsphasen. 
Gelingt es, dies im Gottesdienst auch mu-
sikalisch umzusetzen, wird dies als stimmig 
und passend wahrgenommen –  wenn auch 
meist unbewusst. 
Ein weiterer Aspekt in der musikalischen 
Vorbereitung ist der Aspekt der Zeit. Im 
Gottesdienst gibt es Aktionsgesänge, die 
eigenständige Teile im Gottesdienst sind. 
Ein Beispiel hierfür ist die Antwort der Ge-
meinde (Antwortgesang oder Psalm) auf 
die davor gehörte Lesung. Hierbei hat man 
zeitlich meist weniger Spielraum. Es gibt aber 
auch die Begleitgesänge, die eine liturgische 
Handlung musikalisch begleiten, z.B. das 
Lied während der Gabenbereitung. Wenn 
dieses Lied unverhältnismäßig länger als die 
zu begleitende liturgische Handlung dauert, 

wird neben dem zeitlichen Verlust vielmehr 
der zielgerichtete weitere liturgische Verlauf 
gestört, unterbrochen und verzögert. Oft 
bemerkt oder spürt man, dass gerade etwas 
nicht passt. Manchmal kann man es aber 
nicht genau festmachen, warum.
Diese Empfindung und Wahrnehmung einer 
unstimmigen, bzw. stimmigen musikalischen 
Gestaltung eines Gottesdienstes bietet 
deshalb eine große Chance, Menschen 

auf unterschiedlichste Weise durch Musik 
zu berühren. Dies kann durch einen an-
sprechenden Text eines Liedes, durch eine 
schöne Melodie, durch ein überzeugend ge-
spieltes Instrument, durch das aufmerksame 
Zuhören oder auch durch das aktive eigene 
Mitsingen bzw. Mitspielen geschehen. Dies 
sind natürlich alles subjektive Empfindungen, 
die uns Menschen als Gemeinschaft, aber 
auch jeden einzelnen in seiner Einzigartigkeit 
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ansprechen können. Voraussetzung für eine 
sinnvolle Umsetzung dessen ist, dass jeder, 
der einen Gottesdienst musikalisch vorbe-
reitet auf jeden Fall über ein musikalisches, 
theologisches und liturgisches Grundwissen 

verfügt. Nur so kann man dem Ganzen 
gerecht werden. Zudem sammelt man 
im Laufe der Jahre wertvolle Erfah-
rungen, die einen dann auf unvorher-
gesehene Situationen gelassener und 
zielgerichteter reagieren lassen.
Ein weiter Punkt bei der musikalischen 
Vorbereitung eines Gottesdienstes 
ist es, die musikalische Vielfalt des 
neuen Gotteslobs zu entdecken. Für 
mich wäre es fatal, wenn wir in einigen 
Jahren feststellen müssten, dass wir 
immer noch die gleichen Gottesdienst-

lieder singen, die auch im alten Gotteslob zu 
finden waren. Ich denke, dass wir mit der 
Einführung des „Lied des Monats“ eine Form 
gefunden haben, um immer wieder neue 
Lieder kennenzulernen und einzuüben. Das 
Einüben geht nur über eine stetige Wieder-
holung des Liedes, so dass das „Lied des 
Monats“ im jeweiligen Zeitraum in jedem 
Gottesdienst erklingt. Aber nicht nur die neu 
erlernten Lieder dürfen im Fokus des Got-
tesdienstablaufes stehen. Es geht vielmehr 
immer um die gesunde Mischung zwischen 
„alten“ und „neuen“ Liedern. Dies ist aber 
nicht immer ganz einfach, denn manchmal 
kommen ganz andere Gottesdienstbesu-
cher in den Gottesdienst, als diejenigen, mit 
denen man in der Vorbereitung des Gottes-

dienstes gerechnet und geplant hat.
Ein weiterer wichtiger Punkt, dass Musik 
im Gottesdienst wirkt, ist der gegenseitige 
Austausch mit dem jeweiligen Leiter des 
Gottesdienstes (Pfarrer, Wortgottesdienstlei-
ter, ...). Dabei ist es vorab wichtig, verbindlich 
zu wissen, wer den Gottesdienst leitet. Der 
Idealfall ist eine gemeinsame Vorbereitung. 
Je genauer der Musiker die Vorgehensweise 
seines Gegenübers kennt – und auch um-
gekehrt – desto souveräner kann man auf 
gewisse spontane Veränderungen seines 
Gegenübers reagieren, ohne dass diese 
einen von Beiden ganz aus dem Konzept 
bringen. Musik und Liturgie bedingen sich 
gegenseitig. Deshalb ist es notwendig, dass 
beide Seiten den gleichen Gottesdienstab-
laufplan haben und kennen. Genauso wichtig 
ist es für mich, dass dieser Plan nicht um 
jeden Preis eingehalten werden muss. Wenn 
es die Situation erfordert, muss ein gewisses 
Maß an Flexibilität und Spontaneität möglich 
sein! 
Man sollte allerdings aber bedenken, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt der Erstellung des 
Liedplans noch kein Ton gespielt, gesungen 
oder geübt wurde. Das eigentliche Um-
setzten dessen, was man im Gottesdienst 
vermeintlich hört und sieht, beginnt jetzt. 
Trotzdem sind die manchmal sehr zeitauf-
wendigen Vorbereitungen sinnvoll und not-
wendig. Es bereitet immer wieder aufs Neue 
Freude, sich auf Entdeckungsreise zu den 
Texten, Liedern und Besonderheiten des vor-
zubereitenden Gottesdienstes zu begeben. 
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Denn jeder Gottesdienst ist einzigartig und 
zugleich andersartig in seinem Charakter 
und bietet schon bei der musikalischen Vor-
bereitung immer wieder die Möglichkeit „das 
Geheimnis des Glaubens“ zu entdecken. 
Die Musik jedes Gottesdienstes dient zur 
Ehre Gottes, aber nicht nur. Sie ist vor allem 
auch für uns Menschen gemacht und erfahr-
bar. Augustinus sagt: „Wer singt, der betet 
doppelt.“ Lassen wir uns immer wieder neu 
durch die einzigartige Kraft der Musik im 
Gottesdienst inspirieren und unser Leben 
berühren. 
Wolfgang Körber, Kirchenmusiker, St. Michael 
Gärtringen  
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Sichtbar sein - 
Der neue Internetauftritt 
der Seelsorgeeinheit

Wo schauen Sie nach, wann 
am kommenden Sonntag 
Gottesdienst ist? Wie finden 
neu Zugezogene heraus, wel-
che Angebote es in der Kir-
che am Ort gibt? Wo suchen 
Eltern nach Informationen zur 
Taufe, zur Erstkommunion 
oder Firmung? Wer heute 
sichtbar und auffindbar sein 
will, der muss dies auch im 
Internet sein.
Da die Webseiten aller drei 

Gemeinden in die Jahre gekommen waren, 
bildete sich Ende letzten Jahres eine Arbeits-
gruppe, um einen neuen Internetauftritt für 
die Seelsorgeeinheit zu konzipieren.
Zur Einführung hatten wir Michael Leser vom 
Referat Öffentlichkeitsarbeit der Diözese ein-
geladen. „Vom Nutzer her denken“ war der 
Leitsatz, den er uns ins Stammbuch schrieb. 
Es geht nicht darum, was wir mitteilen wol-
len, wichtig ist vielmehr, wonach Besucher 
unserer Website suchen. Deshalb sind „Got-
tesdienste und Termine“ der vorderste Menü-
punkt. Menschen denken auf unterschied-
lichen Wegen - logisch ist natürlich immer 
nur der eigene. Wer sich für Familienarbeit 
interessiert, kommt deshalb gleichermaßen 
über „Ansprechpartner“, „Was tun, wenn....“ 
und „Angebote für...“ zum Ziel. Technik und 
Design sollten in der Konzeption bewusst an 

zweiter Stelle kommen.
Wie lässt sich eine Struktur finden, die Ge-
meinsamkeiten unterstützt, andererseits 
aber jeder Gemeinde individuellen Spielraum 
ermöglicht? In intensiven Diskussionen hat 
die Arbeitsgruppe sich auf eine gemeinsame 
Menüführung verständigt. Zwar sind die ein-
zelnen Gemeinden durch die Farbgestaltung 
voneinander abgehoben. Wo es sinnvoll ist, 
landet der Benutzer aber bei demselben 

Inhalt, unabhängig davon, ob er über Aid-
lingen, Ehningen oder Gärtringen dorthin 
gelangt ist. 
Wer im Internet surft, der erwartet aktuelle 
Informationen, die 7x24h zur Verfügung ste-
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- googlebar sein
hen. Hierfür ist nicht nur ein modernes Re-
daktionssystem erforderlich, sondern auch 
eine professionelle Betreuung der Hard- und 
Software. Ehrenamtliche können das nicht 
leisten. Nach längeren Recherchen und 
Gesprächen mit verschiedenen Anbietern 
haben wir uns für den Gemeindebaukasten 
des evangelischen Medienhauses in Stuttg-
art entschieden. Das Medienhaus sorgt für 
die technische Verfügbarkeit und gibt das 
grundlegende Design vor. Als Gemeinde 
haben wir die Werkzeuge, um die Website 
zu gestalten. So können wir uns ohne ver-
tiefte Informatikkenntnisse auf die Inhalte 
konzentrieren. Für Interessierte bietet das 
Medienhaus ein Schulungsprogramm an, bei 
dem man sich auch mit anderen Nutzern aus 
dem kirchlichen Bereich austauschen kann.
Dass viele Autoren unabhängig voneinan-
der an der Website arbeiten können, ist 
sicher der wichtigste Fortschritt des neuen 
Internetauftritts. Jede Gruppierung kann 
nun selbst entscheiden, ob sie auch im 
Netz sichtbar sein will. Wer mag, kann auf 
einfache Weise Neues und Bekanntes pu-
blizieren. Dazu muss man kein IT-Spezialist 
sein. Der Gemeindebaukasten ist am Anfang 
gewöhnungsbedürftig, aber letztlich nicht 
komplizierter als ein email-Editor. 
Für jeden Abschnitt stehen knapp ein Dut-
zend vorgefertigte Designs zur Verfügung. 
„Verfalldaten“ sorgen dafür, dass Inhalte von 
alleine verschwinden, wenn sie nicht mehr 
aktuell sind. Einen Gottesdienstplan von 
2014 wird man so nicht mehr finden können.

Damit ist  aber 
auch die ganze 
Gemeinde ge-
fordert, sich im 
Internet sichtbar 
zu machen. Nur 
dann, wenn viele 
mitarbeiten, kann 
auch ein leben-
diger und informa-
tiver Webauftritt 
gelingen. Ein SE-
weites Redakti-
onsteam hat sich bereits vor den Som-
merferien das erste Mal getroffen. Hier 
sollen Fragen, die die Website insgesamt 
betreffen, geklärt werden. Redaktions-
teams in den Gemeinden unterstützen 
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Internetplattform

Infobox

Wer Interesse hat, am 
Internetauftritt der Seel-
sorgeeinheit mitzuarbeiten, 
kann über die Pfarrbüros 
oder über Redaktion_UVS@
KircheAEG.de Kontakt zu 
den Redaktionsteams auf-
nehmen.

Am Samstag, 31.10.2015, 
bietet die Arbeitsgruppe 
Internet eine Autoren-Schu-
lung an.

https://prezi.com/3oe0uaak5-pn/
kirchliche-oeffentlichkeitsarbeit/

http://fachstelle-medien.de/bera-
tung/oeffentlichkeitsarbeit/

http://www.gemeindebaukasten.de

Ideen und Anregungen zur Öffentlichkeits-
arbeit:

Spannende Links:
Zum Einstieg hat uns M. Leser durch diese Prä-
sentation geführt:

und motivieren die Autoren in 
den Gemeinden. Sie helfen 
bei der Erstellung von Inhalten, 
sprechen die Gruppierungen 
an und schauen auch darauf, 
dass veraltetes überarbeitet 
wird. 
Lohnt sich der Aufwand? Das 
werden die Nutzer entschei-
den. Eine Nutzungsstatistik 
wird im Baukasten jedenfalls 
mitgeliefert.
Christoph Zengerling
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Neue Formen der Sichtbarkeit
Sichtbar Gemeinde sein – wie denn?

Als Kirche sichtbar sein? Müssen wir dafür 
überhaupt noch etwas tun? Ist unser Land 
nicht weithin geprägt von den christlichen 
Kirchen? Stadtmitte, das ist immer noch 
da, wo die Kirche steht. Die Medienpräsenz 
der Kirche ist groß, leider aber nicht mit den 
Themen, die wir uns wünschen.
Realistisch betrachtet wissen immer weniger, 
was das Innere der Kirche ausmacht. Wer 
aus musealer Neugier Kirchen besichtigt, 
dem erschließt es sich genau so wenig 
wie dem, der uninteressiert an der Kirche 
vorbeigeht. Wie können Kirchengemeinden 
sichtbar werden, auch außerhalb von Pfarr-
saal und Kirchenraum Präsenz zeigen? 
Manchmal ist weniger mehr. Ein kleiner, 
ironisch angehauchter Kommentar erzielt 
größere Wirkung als ein breit angelegtes 
Wandgemälde. Street Art Künstlern wie 
z.B. „OakOak“ oder „Kraven the Hunter“ 
gelingt es, Aufmerksamkeit zu erregen mit 
ihren Figuren, die passend zur Umgebung 

auf Straßen und Wände platziert sind: Der 
Superheld, der scheinbar einen Knick ins 
Geländer geschlagen hat. Die Ballerina, 
die sich anschickt, auf einem Absperrband 
zu balancieren. Oder 
das Mammut, das hin-
ter einem Betonpfeiler 
hervorlugt.
Kann Kirche auf diese 
Weise sichtbar werden? 
Unter dem Motto „Noch 
ein Heiligtum“ verteilte 
die Aachener Gemeinde 
„Zeitfenster“ ca. 200 
Spiegel im gesamten 
Stadtgebiet. Die Bot-
schaft: „Jeder Mensch 
ist ein Heiligtum. Jede 
und jeder ist einmalig 
und verdient Respekt. 
Aus allen Augen blitzt et-
was von der wunderbaren Kraft des Lebens. 
(Wir nennen sie Gott.)“. Zwei Jahre zuvor hat-
te dieselbe Gruppe bereits mit „Bläschenfolie 
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für den Stressabbau“ auf sich aufmerksam 
gemacht, die an Straßenecken angebracht 
waren und durch zerdrücken der Bläschen 
den Stressabbau bewerkstelligen sollten.
„Wie sehen heute eigentlich Schutzengel 
aus?“, unter diesem Motto hat S. Hartmann 
im Streetartmag eine Sammlung zusam-
mengestellt, die zur Diskussion anregt. 
Eigentlich eine gute Frage, auf die wir als 
Christen doch eine Antwort finden sollten. 
Für kreative Beiträge hat im Übrigen eine 
Versicherung den Schutzengel-Award, einen 
Video-Wettbewerb, ausgelobt.
Auch dort, wo christliche Tradition von 
Spaß und Kommerz überlagert wird, hilft 
der sanfte Hinweis mehr als moralisches 
Wehgeschrei. Seit vielen Jahren verteilen die 
evangelische und die katholische Kirchenge-
meinde Ehningen auf dem Weihnachtsmarkt 
Spruch- und Bildkarten, wie zum Beispiel 
die „Weihnachten mit…“-Karten aus der 

Sinnsucher-Serie der Diözese Rottenburg. 
Dort werden mit Bildern, die nicht den Weih-
nachtsklischees entsprechen, die Protago-
nisten des Evangeliums vorgestellt. Mutig 
auch die Aktion „Ehningen sucht Talente“: In-
spiriert vom Lukasevangelium (Lk 19, 12-26) 
verteilte die evangelische Kirchengemeinde 
Umschläge, die jeweils 10 Euro enthielten. 

Homepage von „OakOak“ 
http://www.oakoak.fr

„Kraven the Hunter“ auf Facebook 
https://www.facebook.com/SergeiKravinoffTheHunter

Spannende Links

Street Art Künstler
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2015

„Noch ein Heiligtum“, eine Aktion der Gemeinde Zeitfen-
ster, Aachen 
http://www.noch-ein-heiligtum.de/

Sinnsucher – Bildkarten und mehr 
http://www.sinnsucher.info

Beispielhafte Aktionen

„Schutzengel-Award“ der Provinzial Versicherung 
http://www.schutzengel-award.de

Der Aufforderung, diese zugunsten der Kir-
chenrenovierung zu vermehren, folgten so 
viele Angesprochene, dass sich der Betrag 
tatsächlich vervierfachte.
Neue Formen der Kommunikation erfor-
dern auch neue Formen der Sichtbarkeit. 
Christsein in den sozialen Medien bietet uns 
viel Raum, neue Ideen auszuprobieren. Die 
Statusmeldung „bin gerade im Gottesdienst“ 
kann ein Anfang sein. 500 Selfies (spontane 
Fotos mit Handies aufgenommen), gepostet 
unmittelbar vor dem Firmgottesdienst, führen 
zum großen Rätselraten. Wer oder was ist 
#KircheAEG? Google knows.
Christoph Zengerling 

Infobox

#KircheAEG:

Ein Hashtag, der sich aus 
dem „#“ (hash) und einem 
Schlagwort (tag) zusam-
mensetzt, dient der Kenn-
zeichnung von Artikeln und 
Nachrichten in den sozialen 
Medien (Facebook, Twitter, 
Google+...). Anhand von 
Hashtags können Nach-
richten gesucht und einzel-
nen (Interessen)Gruppen 
zugeordnet werden. An der 
Häufigkeit von Hashtags 
lässt sich ablesen, worüber 
in den Netzen gerade dis-
kutiert wird. 

 
Haben Sie Ideen für 

neue Formen kirchlicher 
Kommunikation?

Schreiben Sie uns! 

Wir möchten an dieser Stelle 
eine Serie mit Ideen starten. 

Kreativität erwünscht!
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Weithin sichtbar
Kirchentag 2015 - Impressionen

Schon seit dem letzten Kirchentag in Ham-
burg 2013 freue ich mich auf den Kirchentag 
in Stuttgart 2015.
Ich war gespannt, wie sich Stuttgart wohl als 
Gastgeber macht und diese Veranstaltung 
für Tausende von Christen „stemmen wird.“
Da ich liebe Gäste beherbergte, durfte ich 
meine gespannte Erwartungen auf diese 
Tage teilen.
Meine positiven Erwartungen wurden in allen 
Bereichen weit übertroffen und wieder einmal 
darf ich erleben und dankbar dafür sein, Teil 
des Kirchentages gewesen zu sein.
Stuttgart hat sich als exzellenter Gastgeber 
erwiesen, es war beeindruckend, wie stö-
rungsarm tausende von Besuchern von A 
nach B transportiert wurden, es war auch 
erfrischend zu beobachten, dass es augen-

scheinlich fast kein Aggres-
sionspotential gab.
Der heilige Geist war offen-
bar dauernd am Wirken, die 
Vielfalt an Veranstaltungsan-
geboten und Themen war 
gigantisch, Musik, Musik, 
Musik und Musik erheiterte 
und beflügelte das Gesche-
hen, die Gespräche, Diskus-
sionen und Begegnungen.
Dazu gab es Sonne, Som-
mer pur.
Wir feierten den Eröffnungs-

gottesdienst auf dem Schlossplatz mit, 
begegneten einander anschließend beim 
Abend der Begegnung - Hier stellten sich 
die teilnehmenden Kirchenbezirke vor und 
bewirteten und unterhielten die Gäste - und 

feierten den Abendsegen mit den vielen 
Angereisten und heimischen Besuchern 
- eingetaucht im Lichtermeer tausender 
brennender Kerzen - und schoben uns 
danach zusammen mit einer gigantischen 
Menschenmasse in die S-Bahnstationen.
Die anwesenden Polizisten waren über-
rascht, da sie bei anderen Großveran-
staltungen einen solch „sanften Umgang“ 
mit Staus schlicht nicht gewohnt seien. 
Die Wartezeiten werden von Kirchentags-
besuchern gerne mit Gesang verbracht 
und so bilden sich immer wieder „Spon-
tan“- Projektchöre, die die Liederbücher 
des Kirchentags vorwärts und rückwärts 
durchsangen.



23

Evangelischer Kirchentag in Stuttgart
Am nächsten Morgen machten wir uns bereits 
um 7 Uhr auf den Weg, da wir gespannt waren 
auf die Bibelarbeit von Frau Käsmann. Diese 
Frau hat mich mal wieder – wie schon so oft – 
mit ihrer Autentizität und ihrer Bescheidenheit 
fasziniert. Wie immer begleitet ihr Singen der 
Posaunenchor „Kreuz und Blech“ gekonnt 
und begeisternd.
Weitere Veranstaltungen, die wir an den Tagen 
besuchten seien hier nur kurz erwähnt, die 
Vielfalt von Unterhaltung, Diskussion, Bibel-
arbeit, Begegnung, Vorstellung von verschie-
dener Kirchenarbeit und anderes war schier 
unüberschaubar:
Markt der Möglicheiten u.a. mit einer Abord-
nung des kommenden Katholiken Tags in 
Leipzig im Jahr 2016 stellte sich vor - fröhlich, 
zuversichtlich, jetzt schon auf der Suche nach 
Helfern für die letzte Maiwoche nächstes Jahr, 
Bodenseewassertrinkstation, verschiedene 
Konfirmationskonzepte wurden präsentiert, 
Möglichkeiten diskutiert und präsentiert, wie 
gesellschaftliche Randgruppen integriert we-
den können. Der Satiregipfel am Abend mit 
dem Motto u.a.: „wir sind nicht lustig, aber 
komisch, vielleicht auch seltsam“ - lud zum 
herzhaften Lachen über Gott, die Welt und 
uns selber ein. Hier wurde kein Klischee aus-
gelassen - wir Christen wurden als Menschen 
identifiziert, die auf Pappkartons sitzen und in 
Turnhallen schlafen. Dass das anstrengend 
evangelisch sein soll, konnte ich überhaupt 
nicht nachvollziehen. 
In der Erlöserkirche genossen wir ein Mit-
singkonzert, das am Ende in Standing  

Ovations mündete, da das Zusammenspiel 
von Posaunenchor, Keyboard, Schlagzeug 
und Orgel ein Musikerlebnis der besonderen 
Klasse war.
Das Acapella Konzert von Viva Voce in der 
Stiftskirche bildete unseren Tagesabschluss. 
Hier stellten berühmte Künstler aus Augs-
burg ihre Stimmtalente in den Dienst des 
Kirchentages. Da am nächsten Morgen 
Herr Hirschhausen mit seiner Bibelarbeit in 
der Schleyerhalle auf uns wartete, war diese 
Nacht nicht sehr lang.
22000 Schritte lang erwanderten wir ge-
lebte Ökumene, kritische gesellschafts-
politische Themenvielfalt und viele helfen-
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Erfahrungsberichte
de Hände; da wird mal schnell 
ein Handy verliehen, ein Bröt-
chen bezahlt oder, oder, oder ... 
und immer wieder ehrenamtliche 
Helfer (ca. 5000 davon waren am 
Start), denen die Freude am Helfen 
ins Gesicht geschrieben stand, ...
Der Abschlussgottesdienst auf 
dem Wasen war natürlich ein Hö-
hepunkt und ein Startpunkt zum 
Katholischen Kirchentag in Leipzig 
und den nächsten Evangelischen 
Kirchentag in Berlin 2017.
Ich hab mich in Leipzig bereits 

angemeldet und freue mich sehr auf Euch, 
die mich begleiten werden.
Petra Blum
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Gastgeber beim Kirchentag
Joachim im Gespräch mit Astrid und 
Wolfgang Karas aus Ehningen 

Vielen Dank dafür, dass ihr euch bereit erklärt 
habt über eure Erfahrungen und Eindrücke 
als Gastgeber von zwei Besucherinnen des 
evangelischen Kirchentages in Stuttgart zu 
berichten.

JK: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Besu-
cher des Kirchentages aufzunehmen?

Wolfgang: Für uns war sehr frühzeitig klar, 
dass wir Gäste aufnehmen möchten. Seit 
1980 beherbergen wir regelmäßig Gäste aus 
unterschiedlichen Ländern. Teilweise auch 
über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 
wenn es sich um Priester während eines 
Auslandsaufenthaltes bei uns in Deutschland 
handelt. Wir haben uns daher aktiv per Inter-
net als Gastgeber gemeldet und die Unter-
bringungsmöglichkeiten bei uns angeboten. 

JK: Wie verlief der erste Kontakt zu den Gästen?

Astrid: Wir waren gerne bereit auch aus-
ländische Gäste aufzunehmen. Vermittelt 
wurden uns zwei „urdeutsche Berlinerinnen“. 
Bekanntlich gibt es ja keine Zufälle. Insofern 
war es recht lustig, dass ausgerechnet zu 
mir, als gebürtiger Berlinerin, zwei Damen 
aus Berlin vermittelt wurden. Schon beim 
ersten Telefonat haben wir uns prächtig 
verstanden und uns sehr auf den Besuch 
gefreut. 

JK: Wie habt ihr den Kirchentag erlebt?

Wolfgang: Wir selbst konnten aus privaten 
Gründen leider nicht aktiv am Kirchentag 
teilnehmen. Aber Christine und Manuela, 
unsere Gäste, haben viel berichtet und ihre 
Begeisterung zu uns getragen. 
Astrid: Mir hat besonders gefallen, dass die 
Beiden so aufgeschlossen und interessiert 
sind. Zum Beispiel hatten sie noch nie an 
einer Fronleichnamsprozession teilgenom-
men. Zur Zeit des Kirchentages fand ja in 
Ehningen die Prozession 
statt. Manuela wollte un-
bedingt miterleben wie 
so ein Fronleichnamsfest 
abläuft. Also war sie da-
bei und hat sich wesent-
liche Teile angesehen, 
bevor sie wieder zum 
Kirchentag nach Stutt-
gart gefahren ist. Auch 
am letzten Tag des Kir-
chentages waren beide 
bei uns im katholischen 
Gottesdienst in Ehnin-
gen dabei. Das fand ich 
schon sehr schön. 

JK: Und jetzt, nach dem Kirchentag. Aus den 
Augen, aus dem Sinn?

Astrid: Oh nein. Wir telefonieren ab und zu 
und tauschen uns über Dies und Das aus. 
In diesem Moment kommt gerade die Post 
zu Familie Karas. Und siehe da: eine Gruß-
karte von Manuela aus Berlin ist dabei. Ist 
das nicht wunderbar? 
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Kirchentag
Die Frage, ob Familie Karas wieder Gäste 
aufnehmen würde, stelle ich erst gar nicht. 
Bei so einer langen Tradition als Gastgeber 
und den guten Erfahrungen erübrigt sich 
diese  Frage. 
Joachim Kühnel

Kirchentagsfazit

Ursprünglich wollte ich extra nicht in Ur-
laub gehen in der Zeit, weil ich den Kir-
chentag voll auskosten wollte (war bisher 
noch nie auf einem). Aber angesichts des 
soooooooooooo dicken Programmheftes 
war ich dann wie gelähmt und hab mich der 
Veranstaltung komplett entzogen.
Besonders schlecht fand ich, dass viel in-
teressantes immer parallel lief, aber all die 
Angebote über ein Riesen-Gebiet verstreut 
waren.
Ich wusste, wenn ich mich für etwas ent-
scheide, und das ist dann anders als erwartet 
kann ich nicht mehr wechseln, weil es ein-
fach logistisch unmöglich ist. Zudem war die 
Beschreibung der einzelnen Angebote sehr 
knapp gehalten, was es ziemlich schwierige 
machte, zu entscheiden was interessant sein 
könnte. Aber klar, sonst wär das Programm-
heft noch dicker geworden.
Schlecht fand ich das auch für die Personen, 
die sich die Mühe machten, an entlegenen 
Orten Angebote zu machen.
Wer fährt schon bis nach Fellbach oder Ess-
lingen, wenn die nächste Veranstaltung die 
man besuchen möchte, am Schlossplatz ist?
Sicher waren also die Künstler, Redner und 
Organisatoren oft mit leeren Rängen konfron-
tiert. Ist das nicht frustrierend?
Aber so ist wohl Kirchentag.
Mein Fazit: Dann doch lieber klein aber fein, 
Klasse statt Masse.
Elisabeth Kempter
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Maurenwallfahrt

Maurenwallfahrt am 11. Oktober 2015

10.00 Uhr Gottesdienstbeginn der Kirche St. Elisabeth in Ehningen

gemeinsame Wallfahrt durch Feld, Wald und Wiesen nach Mauren.  
Der Weg ist Kinderwagen-geeignet

Gebetsstationen auf dem Weg

Eucharistiefeier in der Scheunenkirche Mauren

Anschließend gemütliches Beisammensein mit einem Imbiss. 

Bitte bringen Sie „Schnibbelgemüse“ für das Buffet mit! 
Brot, Schinkenknacker und Getränke sind vorhanden.

Offenes Ende
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    Impuls 

Gemeinde lebt
wo sich Menschen im Namen Gottes treffen 
Menschen, wie du und ich
wo sie gemeinsam feiern und beten
sich einander im Glauben stärken
den Glauben in kleinen Dingen erfahrbar 
werden lassen:
ein freundliches Wort
ein Händedruck
ein Lächeln
eine Hilfe im Alltag geben
der Schönheit der Schöpfung nachspüren
einen Streit schlichten
…

Gemeinde sind wir alle
ohne mich
ohne dich
gibt es keine Gemeinde
in der wir mitgestalten können
unsere Kreativität einbringen können
das Leben im Gottesdienst feiern können
einander in Trauer und Leid  
beistehen können
zur Ruhe kommen können  
vom Überfluss des Alltags

Sichtbar sein heißt:
ich bin da
mit dir
mit vielen
an allen Orten, an denen  
die Liebe am Nächsten gelebt wird
im Alltag
auf der Straße
im Beruf
in vielen kleinen Gesten und Bildern
im Ungewöhnlichen 
und Neuem

Und immer im Namen Gottes
im Vertrauen auf IHN


