
Evangelischer Kirchenbezirk Biberach Bezirkssynode 
 
Die leere Kirche  
Bericht des Dekans für die Sitzung am 19. März 2010  (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Liebe Mitsynodale, Schwestern und Brüder aus den Kirchengemeinden und dem Bezirk, liebe Gäste! 
 
Der 2002 verstorbene walisische Lyriker und anglikanische Geistliche Ronald Stuart Thomas verfasste ein 
Gedicht über „Die leere Kirche“:  
 

Die leere Kirche
1
 

 

Sie stellten ihm diese Falle 
aus Stein und lockten ihn mit Kerzen, 
als käme er wie ein Riesenfalter 
aus dem Dunkeln, um dort zu taumeln. 
Ach, er hatte sich schon einmal 
an der Flamme der Menschen verbrannt 
und war entkommen, mit einem Riss 
im Verstand. Er kommt nicht noch einmal 
 

zu unserem Köder. Warum also knie ich noch 
und schlage meine Gebete gegen ein Herz 
aus Stein? Ist es die Hoffnung, eins 
könnte noch zünden und auf diese  
erleuchteten Wände den Schatten werfen 
von einem, der größer ist, als ich verstehen kann?  

 
I. Die leere Kirche und der Glaube

2
 

 
Wo ist Gott? Wo begegnet Gott den Menschen? Welche Bedeutung haben dabei unsere kirchlichen Mauern 
– die Mauern unserer Gebäude, die Mauern des Regelwerkes unserer Organisation, die Mauern unserer 
festgefügten Gesellungsformen in Gemeinden, in Gruppen und Kreisen?  
Anders gefragt: Wie gehen wir mit der manchmal sehr leisen Ahnung vieler Menschen um, dass es vielleicht 
doch diesen Schatten gibt, diesen Schatten, den wir Christen Gott nennen? Gottesahnungen – nehmen wir 
sie ernst? Wie kommen wir mit Gottesahnungen und Gottesahnern ins Gespräch? Und wie mit den Kritikern 
des Gottesglaubens: „Ich schlage meine Gebete gegen ein Herz aus Stein?“ Hat Gott sich abgewandt? Im-
merhin kennt auch die Bibel in der Abwesenheit Gottes seine Freiheit und seine Absicht3. Hat Gott sich heu-
te abgewandt und deswegen sind unsere Kirchen leer? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir bei allen 
Überlegungen zur Gemeindeentwicklung, bei allem Bemühen um Vertrauensbildung für die Kirche, bei allem 
missionarischen Engagement diesen Gedanken mitdenken müssen. Gott könnte sich auch abgewandt ha-
ben von der Weise, wie wir Kirche sind – rechne ich damit? 
 

                                                 
1 Aus einem Papier von Christian Lehnert, Studienleiter Ev. Akademie Wittenberg: Die leere Kirche – ein Motiv zeitgenössischer Lyrik 
 
Engl. Original: The Empty Church 
They laid this stone trap 
for him, enticing him with candles, 
as though he would come like some huge moth 
out of the darkness to beat there. 
Ah, he had burned himself 
before in the human flame 
and escaped, leaving the reason 
torn. He will not come any more 
to our lure. Why, then, do I kneel still 
striking my prayers on a stone 
heart? Is it in hope one 
of them will ignite yet and throw 
on its illuminated walls the shadow 
of someone greater than I can understand? 
 
Siehe http://www.garethjmsaunders.co.uk/writing/poetry/3rsthomas.txt, 15.3.2010 
2 Wesentliche Einsichten dieses Berichts verdanke ich dem Konvent der Superintendent/innen der EKM 1.-2.3.2010 in Eisenach und 
dort dem Referat von Beate Hofmann, Professorin für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der Evangelischen Hoch-
schule Nürnberg 
3 Jes 1,15; Ez 9,9ff; Ez 39,24 u.ö. 
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Leere Kirchen haben zeitgenössische Lyriker herausgefordert, leere offen stehende Kirchengebäude ebenso 
wie leer bleibende Gotteshäuser am Sonntagmorgen. Der Theologe, Religionswissenschaftler und Lyriker 
Christian Lehnert, Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Wittenberg, konstatiert eine wachsende 
Neugier intellektueller Kreise für die Phänomene des Religiösen und für das Christliche. Aber, so fragt er, 
wie erreichen wir diese suchenden Menschen? Viele von Ihnen, etwa Michael Krüger, Geschäftsführer des 
Carl Hanser Verlags, schreibt uns Kirchenleuten Harmlosigkeit ins Stammbuch: „Wir müssen uns der Religi-
on nicht mehr erwehren, sie greift uns nicht an.“4 
Mit diesem zugegeben steilen Einstieg sind wir mitten in den Fragestellungen, die Herr Hörsch vorhin an-
hand der Zahlen eröffnet hat. Uns stellt sich die Frage nach dem Missionsauftrag der Kirche und wie wir 
heute diesem Auftrag als Kirchenbezirk, als Gemeinden, als Christinnen und Christen im nördlichen Ober-
schwaben nachkommen können. Dazu ein paar grundsätzliche Anmerkungen:  
 
1. Kirche ist missionarische Kirche 

Diese Grundeinsicht auf der Basis des neutestamentlichen Missionsauftrages war im Grunde nie umstrit-
ten. Ich weiß sehr wohl, wie kontrovers in den letzten 50 Jahren in unserer Kirche an Mission gelitten 
und über Mission gestritten wurde. Dennoch behaupte ich, jenseits des belasteten Begriffs ist der Im-
puls, Menschen zum Gottvertrauen zu ermutigen, in der ganzen Breite der Kirche nie verstummt, allen 
gegenteiligen Behauptungen zum Trotz.  
In den letzten Jahren taucht der Begriff Mission nun endlich aus seiner kirchenpolitisch einseitigen Ver-
wendung und der daraus entspringenden Abwehr wieder auf. So steht die Schrift „Kirche der Freiheit“5 
eindeutig zum missionarischen Auftrag der Kirche und die Ratsvorsitzenden der EKD Wolfgang Huber 
und Margot Käßmann haben sich wiederholt öffentlich dazu bekannt.6 
Umstritten freilich ist, was wir unter Mission verstehen. Ich höre von Gemeindegliedern wie von Kirchen-
gemeinderäten, dass für sie der Begriff Mission nach wie vor eindeutig negativ belegt und alles andere 
als plausibel ist. Daher rege ich an, dass Sie in den Kirchengemeinderäten und in Gemeindeveranstal-
tungen sich diesem Begriff nähern. Ziel sollte sein, Mission sowohl aus der kirchenpolitisch einseitigen 
Konnotation wie aus dem patriarchalen Machtanspruch herauszuholen. Als Impuls gebe ich ein paar 
neuere Gedanken über das, was mit Mission gemeint sein könnte, weiter. Auf eine Skizze des alten Mis-
sionsverständnisses verzichte ich, dieses könnte mit einem historischen Bild in dem neuesten Film über 
die Landeskirche treffend wiedergegeben werden – dort wird das Titelbild der Zeitschrift „Der evangeli-
sche Heidenbote“ eingeblendet.7  
 
- Mission ist Teilnahme an der missio dei, Teilnahme an der Sendung Gottes in diese Welt. Wie Gott 

sich den Menschen in Liebe zuwendet und seinen Sohn sendet, so sendet er uns und wir lassen uns 
senden.8  

- Der frühere Heidelberger Missionswissenschaftler Theo Sundermaier verwendet den Begriff Konvi-
venz: Menschen unterschiedlichen Glaubens leben zusammen – an der Lebensweise wird deutlich, 
was mich trägt und wie attraktiv der christliche Glaube ist.9  

- Fulbert Steffensky nennt Mission „die gewaltlose, ressentimentlose und absichtslose Werbung für 
die Schönheit eines Lebenskonzepts“ oder schlicht: Mission „heißt zeigen, was man liebt“ 10.  

- Die EKD formuliert in ihrer Schrift „Wandeln und gestalten“ Mission ist „einladendes und anspre-
chendes Reden von Gott in der Welt, ein aus eigener Überzeugung stammendes liebevolles und 
stilvolles Werben für den Glauben und für die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden.“11 
 

Mission ist Lebensäußerung des Glaubens und der christlichen Kirche. Wie sie geschehen kann, was 
Mission beinhaltet und was nicht, welche Wege wir einschlagen, das alles muss in unserer Kirche, in un-
serem Kirchenbezirk und seinen Einrichtungen und in Ihren Gemeinden in den kommenden Jahren in-
tensiv diskutiert werden. Mich selbst überzeugt die Definition von Fulbert Steffensky: „gewaltlose, res-
sentimentlose und absichtslose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzepts“.  
Ich benenne im Folgenden Rahmenbedingungen und theologische Stichworte, die nicht leicht und viel-

                                                 
4 Zitiert von Christian Lehnert in einem Referat am 1. März 2010 in Eisenach 
5 Impulspapier des Rates der EKD, Hannover 2006 
6 Wegweisend war die EKD-Synode November 1999 in Leipzig, dort bes. das Grundsatzreferat von Eberhard Jüngel („Wenn die Kirche 
ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem 
Maße bestimmen.“); s. http://www.ekd.de/synode99/referate_juengel.html, 15.3.2010 
7 Fromm und frei – Film zum landeskirchlichen Jubiläum 2009 hrsg. vom Evang. Medienhaus in Stuttgart. Die DVD kann in der Biblio-
thek des Schuldekans ausgeliehen werden. 
8 Zum Begriff „missio dei“ siehe missio Dei heute. Zur Aktualität eines missionstheologischen Schlüsselbegriffs (Weltmission heute 52), 
hrsg. vom Evangelischen Missionswerk in Deutschland (EMW), Hamburg 2003 
Siehe den lesenswerten Vortrag von Klaus Schäfer „Mission – Lebensäußerung des Glaubens“ vor der Synode der EKHN 21.11.2003; 
http://www.zentrum-oekumene-ekhn.de/fileadmin/Leitung_-_Texte/Archiv/missio01.pdf, 15.3.2010 
9 vgl. Schäfer 13 
10 Fulbert Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität, Stuttgart 2005, 69 
11 Wandeln und gestalten. Missionarische Chancen dun Aufgaben der evangelischen Kirche in ländlichen Räumen, EKD-Texte 87, 
2007, 42 
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leicht gar nicht auf einen Nenner zu bringen sind, zum Teil scheinen sie sich sogar zu widersprechen:  
 

2. Missionarische Sprache 
Sprache entlarvt. Sätze wie, den Glauben weitergeben, den Glauben einem anderen bringen, halten ei-
ner theologischen Prüfung nicht Stand. Denn nach den Grundeinsichten der Reformation bewirkt allein 
der Heilige Geist, dass ein Mensch an Gott glauben und ihm vertrauen kann. Wir können Glauben nicht 
machen. Daher knüpfe ich an das an, was der Pädagoge Hartmut von Hentig für das Lernen gesagt hat: 
Wir können den Menschen nur Gelegenheiten und Anlässe geben, in denen sie sich vom Heiligen Geist 
berühren lassen können, das aber sollen wir.  
Um diese Gelegenheiten zu schaffen, braucht es mehr denn je eine geeignete Sprache. Denn immer 
weniger Menschen können mit Andeutungen und Halbsätzen, bei denen vor 20 Jahren noch selbstver-
ständlich biblische Geschichten aufleuchteten (etwa der Barmherzige Samariter oder der Turmbau zu 
Babel) noch etwas anfangen. Wir müssen die biblische Botschaft neu buchstabieren lernen, in Worten, 
die keine aber auch wirklich keine Vorkenntnisse auf Seiten des Hörers erfordern. Eine voraussetzungs-
lose Sprache des Glaubens finden, da stehen wir ganz am Anfang.  
Ebenso müssen wir neu lernen, in guter Weise über den eigenen Glauben zu sprechen, der ist nämlich 
ein viel größeres Tabu als unsere Sexualität. In einer Zeit, in der viele Lebenseinstellungen und Glau-
benshaltungen nebeneinander existieren und praktiziert werden, ist das nicht einfach. Was bedeutet mir 
mein Glaube an Jesus Christus? Kann ich das so sagen, dass es mir und anderen nicht peinlich ist? Da-
zu müssen wir neu eine Sprache finden, die einfach und nahe bei den Menschen ist, die aber nicht ba-
gatellisiert und nicht simplifiziert, die die Spannungen des Lebens und der Existenz offen hält. Die Reli-
gionspädagogik kann uns da wesentliche Hilfe geben. Könnten wir das nicht in guter Weise aus den 
Kindergärten für die ganze Gemeindearbeit lernen? 
 

3. Milieus 
Wir Pfarrerinnen und Pfarrer haben uns im vergangenen Jahr in die neueste Milieuforschung einführen 
lassen.12 Dabei wurde deutlich, mit den traditionellen kirchlichen Angeboten erreichen wir nur einen klei-
nen Teil der Menschen, der zudem aus Altersgründen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wei-
ter abnimmt. In einer etwas anderen und unschärferen Begrifflichkeit könnte ich sagen: Wir erreichen 
schwerpunktmäßig die bürgerliche eher traditionelle Mittelschicht fortgeschrittenen Alters.  
Zwei Bereiche der Bevölkerung erreichen wir nicht: Das sind zum einen die Eliten, die hoch gebildeten 
Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft (natürlich sind nicht alle Führungspersönlichkeiten hoch ge-
bildet, auch hier vereinfache ich), wir erreichen aber ebenso wenig die Verlierer der Gesellschaft. Beide 
werden vom klassischen Angebot unserer Kirchengemeinden wie der Bildungswerke bis jetzt nicht an-
gesprochen.  
Was bedeutet das? Zum einen müssen wir uns klar machen: Auch ich als Pfarrerin oder Pfarrer bin und 
jeder von Ihnen im Kirchengemeinderat ist in einem bestimmten Milieu zuhause. Unser Musikge-
schmack, die Art der Freizeitbeschäftigung, welches Radioprogramm wir hören, ob wir zu moderner 
Kunst einen Zugang haben, wie weit wir die neuen Medien nutzen oder nicht, all das bestimmt unsere 
Kommunikation. Mit Menschen, die so ähnlich ticken wie ich, kann ich mich einfach leichter verständi-
gen. Das ist nicht schlimm, das ist einfach eine Feststellung. Für die Kirche stellt es aber eine Heraus-
forderung dar, als wir uns dieser Beschränktheit immer bewusst sein müssen. Ich kann nicht alle Men-
schen erreichen, auch als Pfarrer nicht. Und nicht jedes Veranstaltungsformat lockt alle Menschen hinter 
Öfen oder Bildschirmen hervor.  
 
Miteinander müssen wir uns daher auf die Suche machen, wie wir die Kommunikationsmöglichkeiten für 
die Botschaft des Evangeliums verbreitern. Ich nenne einige Bereiche wohl wissend, dass es viele ande-
re in Ihren Gemeinden gibt:  
 
- Kirchliche Bildungsangebote erreichen die sog. bildungsfernen Schichten nicht. Aber: Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Diakonie kommen mit einigen dieser Menschen in Kontakt. Könnten nicht 
die Kompetenz der Bildungsfachleute und der Zugang zu den Menschen, den die Diakoniker haben, 
zusammenkommen? Wäre es dafür nicht gut, wenn Diakonie und Erwachsenenbildung in einem 
Haus sind? Das ist ein Grund, warum wir in Biberach bei der Neuordnung unserer kirchlichen Ge-
bäude diese Zusammenarbeit versuchen wollen. 
Einen guten Ansatz bildet die Reihe freitagsSEMINAR der Diakonie: Aus der erforderlichen Schu-
lung der Projektmitarbeiter wurde ein veritables Fortbildungsangebot für den ganzen Bezirk, für 
Pfarramtssekretärinnen, Kirchengemeinderäte, Pfarrerinnen und Pfarrer. Flyer liegen hinten aus. 

- Einen für mich spannenden Weg hat Pfarrer Weber beschritten: Er hat im Rahmen seiner Supervisi-
onsausbildung Supervisionsgruppen in der Kirchengemeinde angeboten. Dort konnten Menschen 
aus verschiedenen Kontexten im geschützten Raum ihr berufliches Feld reflektieren – und im Pfar-

                                                 
12 Milieustudie von Sinus Sociovision, Heidelberg 
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rer, der die Gruppe leitete, war die Kirche präsent. Diese Arbeit baut – weitgehend im Verborgenen – 
Brücken zu Menschen, die im Binnenbereich von Kirche eher weniger zuhause sind.  

- Im Rahmen der Visitationen besuche ich meist zusammen mit Pfarrerinnen und Pfarrern und gele-
gentlich Mitgliedern des Kirchengemeinderates ganz unterschiedliche Betriebe. Dabei entstehen 
Kontakte, die über den einen Besuch hinaus für Sie in den Gemeinden tragfähig sein können. Auf 
ökumenischer Ebene sollen die Gespräche zwischen Kirche und Wirtschaft nun verstetigt werden. 
 

4. Erwachsen mit dem Glauben beginnen? 
In einer groß angelegten Untersuchung haben die Universität Greifswald und das dortige Institut zur Er-
forschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) gefragt: Wie finden Erwachsene zum 
Glauben?13 Die ganze Studie wird erst in diesem Frühjahr veröffentlicht, zentrale Ergebnisse wurden 
vorab in einem Heft publiziert, das in den beteiligten Landeskirchen verteilt wurde. Außerdem finden Sie 
eine gute Zusammenfassung in dem Einbringungsvortrag vor der Württembergischen Landessynode 
letzten November. 
Zum Glauben finden – das nimmt für die Verfasser der Studie drei verschiedene Gesichter an:  
Vergewisserung: Kirchennahe Menschen erleben Vergewisserung im Glauben   
Entdeckung: „Treue Kirchenferne“ entdecken den Glauben aus der Distanz  
Lebenswende: Konfessionslose und Menschen ohne kirchliche Sozialisation finden Wege zum Glauben.  
Ich halte es angesichts der in den vergangenen Jahrzehnten aufgeheizten und einseitigen Debatte um 
Bekehrung und Zum-Glauben-kommen und um die Frage, was denn richtiger Glaube sei, für einen gu-
ten Ansatz, das Stichwort Konversion, also Bekehrung, religiös-biographisch in dieser Weise zu öffnen.  
Heute kann ich nicht auf alle Ergebnisse der Studie eingehen, aber auch das würde sich in Ihren Kir-
chengemeinden lohnen, Grundlage könnten die Einbringungsvorträge in die Landessynode sein. Auf 
drei der zehn Thesen will ich aufmerksam machen:  
 
- Zentral dafür, dass Menschen neu oder wieder Vertrauen in die Botschaft des Evangeliums fassen 

können, sind nicht die vielen Veranstaltungstypen, Evangelisationen oder Glaubenskurse, zentral 
sind menschliche Beziehungen. Vertrauensvolle Beziehungen in der Familie, zu Freunden und Be-
kannten und zu Pfarrerinnen und Pfarrern. Dies hat m.E. Konsequenzen für die Weise, wie wir Ge-
meindeleben gestalten.14 Gemeindeleben heißt Beziehungen gestalten, Räume schaffen, in denen 
Menschen über sich und über das, was sie im Leben trägt, sprechen können. Unser Vorsitzender 
mahnt uns immer wieder zu Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Er hat auch auf die-
sem Feld Recht. Es braucht verlässliche und angstfreie Beziehungen, diese schaffen wir aber nur 
begrenzt hinter unseren Bildschirmen. 

- Bei der Frage nach den bedeutsamen Veranstaltungen auf dem Glaubensweg steht der traditionelle 
Gottesdienst an erster Stelle, dicht gefolgt vom Abendmahl. Alle anderen Angebote der Kirchenge-
meinden rangieren darunter. Das erstaunt und ermutigt zugleich. Ein liebevoller Einsatz für den 
„normalen“ Gottesdienst dient, auch wenn wir es manchmal nicht vermuten, der Glaubensstärkung 
und lädt zur Neuorientierung im eigenen Glauben ein. Es gehört zum Beglückenden eines Pfarrers-
lebens, wenn uns jemand vielleicht nach Jahren erzählt, wie wichtig ihm oder ihr eine Formulierung 
im Gottesdienst gewesen ist, die wir längst wieder vergessen haben.  
Die Vertiefung des Glaubenswissens durch die unterschiedlichsten Bildungsangebote und Glau-
benskurse ist eine wesentliche Ergänzung auf dem Weg, mehr jedoch offensichtlich nicht. 

- Eine vergleichsweise geringe Rolle spielen persönliche Krisen. Die Not lehrt beten – das mag sein, 
die Erkenntnisse der Studie befreien die Begleitung in Krisen jedoch nachhaltig von einem wie auch 
immer gearteten missionarischen Hintergedanken. Wir können uns ganz den Menschen zuwenden. 
 

5. Das Wort und die Wörter 
Damit komme ich zu einem Punkt, der manchen Bemühungen um Verständlichkeit für die Menschen zu 
widersprechen scheint: Der Gottesdienst. In meinen Gesprächen im Bezirk höre ich viel Anerkennung für 
die Gottesdienste, die Sie, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Frauen und Männer im Prädikanten-
dienst in unseren Gemeinden halten. Dafür herzlichen Dank. Aber es werden auch Stimmen laut, man 
solle dieses Veranstaltungsformat am Sonntagmorgen mit Ernsthaftigkeit und manch altertümlichen 
Formulierungen auf den Prüfstand stellen. Manche Lieder könne man einfach nicht singen und es sei 
viel zu wenig los. 
Ich will an dieser Stelle an eine Grundwahrheit erinnern: Im Gottesdienst feiern wir nicht uns selbst, wir 
feiern auch nicht unsere Gemeinde, wir feiern Gottesdienst. Nicht wir stehen im Mittelpunkt sondern 

                                                 
13 Johannes Zimmermann u.a., Wie finden Erwachsenen zum Glauben. Leitfaden zur Präsentation der Ergebnisse, Greifswald 2009; 
Einführung in die Studie vor der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Stuttgart, 26. November 2009 unter:  
http://www.elk-wue.de/landeskirche/landessynode/fruehere-tagungen/herbsttagung-2009/berichte-und-
reden/TOP21_Wie_finden_Erwachsene_zum_Glauben.pdf, 15.3.2010 
14 Schon vor 25 Jahren hat Reiner Strunk seine Grundzüge einer Theologie des Gemeindeaufbaus mit „Vertrauen“ überschrieben; das 
geht in dieselbe Richtung. Reiner Strunk, Vertrauen, Stuttgart 1985 
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Gott. Wir feiern in der Gegenwart Gottes. Wir feiern in dem Raum, den Gott uns eröffnet. Gottesdienst ist 
keine Unterhaltung, Gottesdienst ist keine Bildungsveranstaltung. Show, gute Unterhaltung, Bildungsvor-
träge, das alles können andere besser. Unser Ureigenstes als Kirche wird daran erkennbar: Wir rechnen 
wirklich mit Gottes Gegenwart. Darum sollten wir sie weder mit Geschwätzigkeit zutexten, noch dauernd 
Abwechslung fordern. Ahnt der Besucher, der die Kirche leer wähnt und sie zufällig zum Gottesdienst 
betritt, dass hier mit dem Schatten von einem, der größer ist, als ich verstehen kann, auch wirklich ge-
rechnet wird?15 
 

6. Die Erwartungen sind groß 
Vergangenen Sonntag wurde im Ulmer Münster der neue Wirtschafts- und Sozialpfarrer für die Prälatur 
Ulm Martin Schwarz eingesetzt. Dabei bestätigte sich, was ich bei meinen Betriebsbesichtigungen wäh-
rend der Visitationen auch erfahre: Die Kirchen sind als Gesprächspartner und vor allem als Zuhörende 
gefragt. Die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise zusammen mit dem Glaubwürdigkeitsverlust im 
politischen und im kirchlichen Bereich birgt einerseits ein für unsere gesamte Demokratie (vor allem 
wenn man den europäischen Kontext hinzunimmt) ein gefährliches Potenzial, andererseits ist die Suche 
nach einem archimedischen Punkt außerhalb des Systems groß. Was bietet Orientierung? Was bietet 
Halt? Hier als glaubwürdige Gesprächspartner ohne Besserwisserei zur Verfügung zu stehen, fordert 
heraus, bietet aber große Chancen. Das setzt voraus, dass wir Christen lernen, unterschiedliche Le-
benseinstellungen, religiöse und politische Überzeugungen nicht als Bedrohung sondern als Bereiche-
rung zu erfahren, zumindest aber sie aushalten lernen. Ich wünsche uns allen für diese wichtige Aufgabe 
gelassenes Selbstbewusstsein und ganz viel Gottvertrauen. 
 
 

II. Entwicklungen im Kirchenbezirk 
In ein paar wenigen Strichen will ich nun auf die Entwicklungen in unserem Kirchenbezirk eingehen.  
 
1. Kirchenbezirksjubiläum 

Die Vorbereitungen auf das 200-jährige Jubiläum unseres Kirchenbezirks hat eine unterschiedliche Re-
sonanz gefunden. Von der anfänglichen Idee einer Festwoche mit zentralen Veranstaltungen und mit 
Höhepunkten in den Distrikten sind wir bald abgewichen. Das Bezirksbewusstsein ist einfach nicht sehr 
ausgeprägt, die Entfernungen weit, die Alltagswege disparat. Es hätten sehr viele Widerstände über-
wunden werden müssen, um ein großes Festprogramm auf die Beine zu stellen – und wer dann ge-
kommen wäre, wissen wir nicht. Umso mehr freut es mich, dass wir mit einem musikalisch geprägten 
doppelten Jubiläumswochenende das 200-jährige Bestehen unseres Bezirkes begehen. Am 17. Oktober 
gibt es in der Biberacher Stadtpfarrkirche ein Festkonzert mit dem Magnifikat von Johann Sebastian 
Bach und seiner Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“, sowie der Kantate „Wie lieblich ist doch, Herr, 
die Stätte“ von Justin Heinrich Knecht. Schwerpunktmäßig wird es von der Biberacher Kantorei gestaltet, 
wer aus dem Bezirk mitsingen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.  
Am Wochenende des Reformationsfestes 30. und 31. Oktober wird es am Samstagabend ein offenes 
Singen in der Stadtpfarrkirche geben, eine „Musikalische Reise durch zwei Jahrhunderte Kirchenliedge-
schichte“, an der viele Chöre und Posaunenchöre sowie eine Band mitwirken. Parallel dazu wird auf 
Ausstellungswänden über die Kirchenmusik im Bezirk informiert. Federführung hat Bezirkskantor Jürgen 
Berron. 
Der Festgottesdienst am Reformationsfest, Sonntag um 16 Uhr, lässt die gesammelten Posaunenchöre 
des Bezirks zum Klingen und Landesbischof July zum Predigen kommen. Dazu lade ich heute schon 
sehr herzlich ein. Planen Sie einfach einen Gemeindeausflug nach Biberach, feiern Sie mit. Nach dem 
Gottesdienst lädt die Biberacher Gesamtkirchengemeinde zu einem Reformationsabend mit den Herren 
Melanchthon und Luther ein.  
Kirchenmusik als evangelisches Markenzeichen, das wird die besondere Note unseres Jubiläums sein, 
ich freue mich, wie viele Chöre und Posaunenchöre ihre Mitwirkung zugesagt haben.  
 

2. Diakonie 
In den beiden letzten Synoden haben wir die Arbeit und die Rahmenbedingungen der Diakonischen Be-
zirksstelle ausführlich zum Thema gemacht. Ich empfand die Entscheidungsfindung schwierig, hat sie 
uns doch erstmals richtig vor Augen geführt: Das was wünschenswert und nach Auskunft der direkt be-
fassten Fachleute notwendig gewesen wäre, ist nicht zu finanzieren. So versuchen wir, allen voran Pfar-
rer Peter Schmogro, jetzt aus dem Beschluss das Beste zu machen. An die Grenzen, die uns die Syno-
de gezogen hat, stoßen wir allerdings deutlich.  
 

3. Evangelische Erwachsenenbildung 
Wie Sie wissen, hat der hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter, der über das sog. Lehrerprogramm 

                                                 
15 Ich verweise an dieser Stelle auf das äußerst lesenswerte Plädoyer für den evangelischen Gottesdienst: Martin Nicol, Weg im Ge-
heimnis, Göttingen 2009 
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beim ebo im Herbst begonnen hatte, uns in der Probezeit wieder verlassen. Die beiden Kirchenbe-
zirksausschüsse Ravensburg und Biberach haben nun zunächst eine Denkpause vereinbart. Diese sieht 
eine personelle Minimalausstattung vor, um das Bildungswerk am Leben zu erhalten und gleichzeitig zu-
sammen mit dem Vorstand ein neues Konzept zu entwickeln. Als Zeitraum dafür war zunächst ein Jahr 
angedacht. Die beiden Leitungskreise des ebo haben sich inzwischen intensiv beraten und von landes-
kirchlicher Seite beraten lassen. Sie haben in die KBAs einen modifizierten Antrag, der nun auf drei Jah-
re befristet ist, eingebracht. In dieser Zeit soll mit einem neuen Konzept die Arbeit des ebo an die verän-
derten Bildungsgewohnheiten angepasst werden.  
Eine Erfahrung gebe ich an dieser Stelle gerne weiter: Die Zusammenarbeit mit dem Kirchenbezirk Ra-
vensburg gestaltet sich ausgesprochen vertrauensvoll. So konnten wir einvernehmlich regeln: der Bibe-
racher Schuldekan ist für das ebo zuständig, sein Ravensburger Kollege für die Begleitung der Kinder-
gartenfachberatung.  
 

4. Kindergartenfachberatung 
Die Anforderungen an die Qualität der Kindergartenarbeit und an die Verhandlungen mit den Kommunen 
steigen ständig. Daher finanzieren die beiden Kirchenbezirke eine Bestandsaufnahme über den derzeiti-
gen Stand der Qualitätsentwicklung in den Kindergärten durch eine ausgewiesene Fachfrau für Quali-
tätssicherung, Frau Rösch, sie gibt danach den einzelnen Einrichtungen und Trägern Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung. 
 

5. Jugendwerk 
Isabelle Nägele, Jugendreferentin im Distrikt Bad Saulgau, ist schwanger. Dazu auch an dieser Stelle 
herzlichen Glückwunsch und die besten Wünsche für Gottes segnendes Geleit.  
Damit steht aber nun im Jugendwerk eine weitere Veränderung an, umso mehr bin ich froh, dass we-
nigstens die Stelle des Jugendpfarrers endlich besetzt ist.  
 

6. Homepage des Kirchenbezirks 
Oliver Römisch, Pfarrer zur Dienstaushilfe beim Dekan, hat die neue Homepage des Kirchenbezirks jetzt 
weitgehend fertig eingerichtet – so weit man da überhaupt mal fertig sein kann. Er bzw. der Kirchenbe-
zirk ist jedoch darauf angewiesen, dass er Veranstaltungen und Wissenswertes übermittelt bekommt 
und dass Sie als Gemeinden die Anfragen auch beantworten. Gerne würde ich die Rubrik: „Neues aus 
unserem Kirchenbezirk“ auf der Startseite sehen, dort sollten aber mindestens jede Woche zwei neue 
Meldungen erscheinen. Und so viele Skandale produzieren wir im Dekanatamt einfach nicht. Also, auch 
da sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. 
 

7. Pfarrstellenbesetzungen 
Bis 1. März waren im Kirchenbezirk vier Pfarrstellen nicht zu besetzen, jetzt sind es immer noch drei, mit 
einer vagen Aussicht an einer Stelle. Die regulären Ausschreibungen haben keine Bewerbungen erge-
ben. Das macht einmal mehr deutlich, wie schwierig es ist, Pfarrerinnen und Pfarrer nach Oberschwa-
ben zu locken. Ich werde nicht müde, das an den verantwortlichen Stellen im Personaldezernat und bei 
der Prälatin zu sagen. Perspektivisch fordert es von unseren Gemeinden, die Pfarrstellen, so weit an ih-
nen liegt, verlockend zu machen. Dazu gehören neben einem attraktiven Arbeitsfeld auch energetisch 
gut sanierte Pfarrhäuser.  
 

8. Kirchensteuerverteilung 
Die Kirchensteuermittel, die von der Landeskirche kommen, müssen im Kirchenbezirk mit größtmögli-
cher Fairness verteilt werden. Sicher bekommt schon heute jede Gemeinde nach eigener Einschätzung 
zu wenig für die Fülle der Aufgaben. Im KBA sehen wir allerdings, dass es an der einen oder anderen 
Stelle ein deutlicheres Zu-Wenig gibt als in anderen Gemeinden. Daher ist Herr Zülzke dabei, ein neues 
Verteilsystem zu entwickeln, das jedoch den Mittelzufluss ins System nicht ausweiten wird. Wir beab-
sichtigen im Frühsommer nach den Beratungen in einer Projektgruppe und im KBA über die Vorlage Sie, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden, in verschiedenen Foren zu informieren, bevor dann am 
9. Juli dieses hohe Haus darüber zu entscheiden hat.  

 
Leere Kirche? Die unterschiedlichen Arbeitsfelder und die finanziellen Mittel, über die wir als Kirche in Würt-
temberg und in unserem Kirchenbezirk nach wie vor verfügen, lassen die Kirche nicht als leer erscheinen. 
Wir haben viele Möglichkeiten. Und auch unsere Gottesdienste sind an den meisten Sonntagen gut besucht. 
Dennoch will ich den Gedanken von R.S. Thomas zum Schluss noch einmal aufnehmen und Sie ermutigen: 
Geben wir den Gottesahnungen in uns selbst und bei den Menschen um uns Raum. Gott ist nicht im Sturm 
und im Erdbeben oder im Feuer, er ist im stillen sanften Säuseln. Und für all unser Engagement zugunsten 
der Kirche: Tun wir das Bestmögliche, das wir nur tun können – in dem Wissen, es kommt nicht auf uns an.  
 
19. März 2010 
Hellger Koepff, Dekan 


