
Rede von Dekanin Ursula Richter vor der Bezirkssynode am 31. März 2017 

„Miteinander leben und glauben Raum und Zeit geben“ 

liebe Synodale, 

Sie erinnern sich, so hieß das Motto der Zukunftswerkstatt, zu der wir Sie und die 
Kirchengemeinderätinnen-und räte unseres Kirchenbezirks eingeladen hatten.  

Es war schön, dieses Miteinander. Ca 80 Personen kamen und haben sich am 15. Oktober 
einen Samstag lang ausgetauscht über die Zukunft kirchlichen Lebens unter heutigen 
Rahmenbedingungen, geleitet von Moderator Christoph Weinmann und 10 ehrenamtlichen 
Comoderatorinnen- und moderatoren aus unserem Kirchenbezirk.  

Zu den heutigen Koordinaten von Kirche gehören der Grund der Kirche, Jesus Christus, und ihr 
Schatz, das Evangelium, genauso dazu wie der demografische Wandel und der Pfarrplan. Nein, 
nicht genauso, sondern wesentlich. Manchmal vergessen wir das und dann werden wir in der 
Kirche zu einem mutlosen Haufen.  

Dass das Evangelium unter uns Raum haben soll und die Sehnsucht nach Spiritualität groß ist, 
wurde deutlich bei der Zukunftswerkstatt. Wir brauchen selber Quellen der Kraft und 
Hoffnung.  

Das Evangelium ist Schatz und Alleinstellungsmerkmal der Kirche. Die befreiende Botschaft 
von der Liebe und Gnade Gottes, die von Anfang an durch die ganze Schrift hindurch leuchtet 
und für uns Christen in Jesus Fleisch geworden ist. Kirche lebt heute und zu allen Zeiten, indem 
sie dem Evangelium Raum und Zeit gibt in ihrer Gemeinschaft und es hinausträgt in die sie 
umgebende Welt in Wort und Tat. Das Evangelium ist ihr Schatz und ihre Stärke. 

Die Zukunftswerkstatt hat uns geholfen, die richtigen Fragen zu stellen.   

Die Frage der Zukunft ist: steht dieser Schatz im Zentrum unserer Kirche, unseres Lebens, die 
Freude am Wort Gottes, das uns Kraft gibt? Spüren die Menschen bei uns den Geist Jesu, 
Menschenfreundlichkeit, Offenheit, Vertrauen zu Gott, Eintreten für Gerechtigkeit- oder 
nehmen sie nur noch Pfarrpläne, Immobilienkonzepte, Strukturanpassungsmaßnahmen und 
Frust wahr? Nehmen Menschen bei uns das Leuchten unseres Schatzes wahr und etwas von 
dem Grund, auf dem wir stehen? Spüren wir selber und können junge und erwachsene 
Menschen spüren, dass wir trotz allem österlich unterwegs sind?  

In den anderthalb Jahren, in denen ich jetzt im Kirchenbezirk Dekanin bin, war ich nun in allen 
Gemeinden mindestens einmal, zum Gottesdienst, zu einem Besuch oder bei einem Anlass. 
Oder auch, wie derzeit ziemlich oft, bei der Distriktsvisitation im Schwäbischen Wald. Ich bin 
dankbar für die Eindrücke aus den Gemeinden unseres Kirchenbezirks und komme fast immer 
ermutigt zurück. Nicht weil es überall glänzt und perfekt wäre. Das ist auch nicht das Ziel. Aber 
ich erlebe oft Kirche, Gemeinde, die menschennah ist. Kreative Projekte, Predigten, von denen 
man etwas mitnimmt, liebenswerte engagierte Menschen in Haupt-Neben- und Ehrenamt. Ein 
Ringen und Suchen und Erfinderisch werden, Hingabe und Freude. Und das bei allem, was 
unsicher macht, belastet und auch frustrieren kann. Und ich mache auch die Beobachtung, 
mehr geht nicht mehr. Es ist genug. Bis oben hin. Bei Haupt-und Ehrenamtlichen 
gleichermaßen. Atemholen und Entlastung sind angesagt. Die selbstwachsende Saat lesen. 
Das vierfache Ackerfeld lesen. Nicht alles liegt am eigenen Tun. Auch der Boden kann schwierig 



sein. Gottes Tun erwarten. Kein Aktionismus. Dafür aber die Zusammengehörigkeit und die 
Gemeinschaft stärken, sich verbinden und vernetzen. 

Es geht künftig nicht ums Mehr, sondern ums Miteinander. 

Auch die Zukunftswerkstatt sollte und soll bei all den vielen Wünschen und Ergebnissen, nicht 
in Aktionismus einmünden, womöglich von ein paar wenigen. Sondern eine Bewegung in Gang 
bringen und bestärken, an der viele an vielen Stellen dabei sind und andere anstecken. Und 
das geschieht! mal verborgener, mal öffentlicher.  

Alle Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt sind über einen Verteiler verbunden, den Pfr. 
Adam verwaltet, und werden auf dem Laufenden gehalten. Dort kann Interessantes für 
andere bekanntgemacht werden. Wer noch möchte, kann mitvernetzt werden. Über diesen 
Verteiler haben wir z.B. auf den Distriktskirchentag im Schw. Wald aufmerksam gemacht, da 
im Sinne der Zukunftswerkstatt die Themen Gemeinsamkeit stärken, Kirchturmdenken 
überwinden, gemeinsame Projekte im Mittelpunkt standen. Wir können viel voneinander 
lernen. So lade ich ein, über diesen Verteiler einander aufmerksam zu machen auf 
Entwicklungen und Veranstaltungen in Gemeinden und Bezirk im Sinne der Zukunftswerkstatt. 
Dank an Pfr. Adam, der sogar Wordleprotokolle zu einzelnen Themen gemacht hat! Auch 
unsere Homepage, gepflegt von Pfrin. Stegmaier, ist eine Plattform, die genutzt werden kann. 
Eine Extra-Seite „Zukunftswerkstatt“ soll eingestellt werden. Dort kann alles Wissenswerte 
aus Gemeinden und Bezirk eingestellt werden, was mit den Themen und Zielen der 
Zukunftswerkstatt zusammenhängt. Bitte speisen Sie die Homepage! Der KBA regt an, in den 
Gemeindebriefen immer einen Hinweis auf die Homepage des Kirchenbezirks zu bringen und 
im Blick auf Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung über eine Kirchenbezirkszeitung 
nachzudenken. Vielleicht finden sich ein paar Leute, die Lust haben, sich da mal ein Konzept 
auszudenken? 

Am 6. Dezember haben 
wir die Ergebnisse der 
Zukunftswerkstatt im 
KBA nachbereitet, noch 
einmal mit Moderator 
Weinmann. Aus dem 
Vielen das für uns 
Wichtigste herausfinden 
war das Ziel. Auch das 
wurde mit allen 
kommuniziert. 

 

  

 

 

 

 

 



Zukunftswerkstatt wird Bewegung, indem wir alle die Themen und Ziele in den Alltag, an die 
Basis, in die aktuellen Entwicklungen und Prozesse mitnehmen, sie hinunter- und 
durchbuchstabieren bis dahin, wo wir unseren konkreten Platz in Gemeinde und Bezirk haben, 
leiten und gestalten. Hinein auch in die Gremien, KGRs, KBA, MAV, in den Pfarrplanprozess, in 
die Überlegungen, wo können wir uns mit anderen Gemeinden verbinden und einander 
entlasten und ergänzen.  

Gemeinsamkeiten finden, stärken und tun. Das steht ganz vorne als Ziel. Und: Orte 
gemeinsamen Entwickelns schaffen, Ängste abbauen, Gesprächskultur mit Wertschätzung. 
Wenn wir uns alle die Disziplin auflegen, dass wir da, wo wir stehen, daran denken, die 
Gemeinsamkeit zu finden, zu stärken und zu tun, nur dieses eine Ziel, dann wird sich 
unheimlich viel verändern in den Haltungen, im Denken, Reden und Tun.  

Letztendlich geht es um ein Hineinbuchstabieren lassen bis in unsere Herzen und Köpfe hinein. 
Veränderung beginnt, wo unser eigenes Herz und unser eigener Geist neu wird. Daran erinnert 
uns die Jahreslosung.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Zielen werden Schritte. Im KBA haben wir ein paar wichtigste Maßnahmen überlegt, die 
ersten eleganten Schritte, wie unser Moderator immer betonte.  

Gemeinsamkeiten finden und tun. Das steht wieder als Erstes. Ist also Ziel und gleichzeitig 
Weg! Der Pfarrplan gibt uns dazu genug Anlass, aber nicht nur er zum Glück. Buchstäblich auf 
den Weg miteinander machen wir uns bald bei der Studienreise zu Lutherstätten, zu der 
kirchenbezirksweit Kirchengemeinderätinnen-und räte eingeladen wurden. Inzwischen sind 
wir 30 Personen.  Ein weiteres schönes Beispiel, Gemeinschaft zu stärken ist auch die Idee 
zweier Comoderatoren der Zukunftswerkstatt, Herr Spittel und Frau Milwich. Sie laden die 
verschiedenen Beschäftigten und Mitarbeitenden im Augustinusgemeindehaus, die sich sonst 



nur zufällig begegnen, und bis hinüber über die Straße zu Pfarramt und Dekanat, ein zu einem 
Termin im Sommer zur gemeinsamen Mittagspause mit Essen auf der Terrasse.  
Gemeinsamkeit finden und tun. 
Dem sollen, ganz anders, auch zwei Kurse „Stufen des Lebens-Religionsunterricht für 
Erwachsene“ dienen. Mit dieser Idee kam Frau Wallbrecht- Harr zu mir. Die Kurse können über 
die Erwachsenenbildung laufen. Es ist daran gedacht, die Kurse zum Kennenlernen in zwei 
verschiedenen Regionen im Kirchenbezirk - nach Absprache - anzubieten. Verantwortliche 
sind Dorothea Wallbrecht-Harr und Brigitte Klocke. Möglich, dass dadurch in den Gemeinden 
sogar neue ehrenamtliche Teams entstehen. Das sind spirituelle Impulse, die gleichzeitig das 
Gemeinsame im Kirchenbezirk verstärken.  
Es ist schön, wenn Menschen selber auf Ideen kommen! So soll’s sein. 
Eine weitere Maßnahme heißt „Veränderungsbereitschaft in Kirchengemeinden erzeugen“. 
Ich rege ausdrücklich dazu an, sich mit Nachbargemeinden im Blick auf die Herausforderungen 
der Zukunft zu treffen und Plattformen für Gemeinde-und Strukturentwicklung zu schaffen. 
Auch dies war ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt. Die Initiative müsste von den Gemeinden 
aus gehen, haben wir festgestellt. Ich als Dekanin möchte Sie darin bestärken. 
Es geht darum, die Gemeinden in die Veränderungsprozesse mitzunehmen. Beispiel: beim 
Distriktskirchentag in Täferrot wurde die Überlegung der Kirchengemeinderatsgremien der 5 
Gemeinden des Schw. Waldes vorgestellt, eine Gesamtkirchengemeinde „light“ im Schw. 
Wald zu bilden. Unter deren Dach könnten die bereits erreichten Gemeinsamkeiten in der 
Distriktsgemeindearbeit auf stabile Füße gestellt werden, ohne dass die Gemeinden ihre 
Identität verlieren. Beeindruckend war auch der Prozess, wie in den ehemalig eigenständigen 
Kirchengemeinden Lorch und Weitmars die Fusion vorbereitet, kommuniziert und geistlich 
begleitet wurde.  
 

Ein weiterer, ganz konkreter eleganter Schritt, ist ein Kirchenbezirkstag. Wir starteten schon 
mal im Herbst einen Versuch für 2018. Weil sich nicht mal annähernd genug Menschen 
gemeldet haben, starten wir einen neuen Versuch. Laufen lernt man auch nicht an einem Tag! 
2018 kommt schnell und wir sind noch mitten im Reformationsjubläums-und Pfarrplanjahr, 
das uns alle fordert. Wir haben doch Zeit und brauchen keinen Stress machen! Im KBA haben 
wir den Gedanken entwickelt, ob sich das nicht ohne großen zusätzlichen Aufwand mit dem 
verbinden ließe, was wir für die Remstalgartenschau 2019 sowieso machen müssen/dürfen: 
ein attraktives kirchliches Programm, das Stärken und Schwerpunkte unserer Gemeinden 
zeigt. Wir besprechen demnächst in einer kleinen Runde mit Pfrin. Holzwarth-Raithelhuber, 
die für dieses Projekt bei der Zukunftswerkstatt Ansprechperson ist, Pfr. Messerschmidt und 
mir, wie wir das angehen können.   
 
Zu guter Letzt eine weitere gute Nachricht: Bei der letzten Bezirkssynode wurde Großdeinbach 
als neue 50% Schwerpunktgemeinde für Diakonin Beck ausgewählt. Hauptschwerpunkt das 
Thema: Wie kann eine Kirchengemeinde auch mit weniger Pfarrer/in auskommen? Wir hatten 
in der Bezirkssynode angeregt, es wäre wünschenswert, wenn im Zusammenhang der 
Zukunftswerkstatt der ganze Kirchenbezirk davon profitieren könnte. Sowohl die 
Kirchengemeinde als auch die Diakonin sind, wie versprochen, dazu bereit. Wir haben 
folgende Idee entwickelt, die am Dienstag auch vom KBA begrüßt wurde: 
Ausgang ist die konkrete Sorge „Ohne Pfarrer/in bricht eine Kirchengemeinde auseinander“.  
Wie kann ein Sichtwechsel, ein Wandel im Gemeindebild angeregt werden, der Gemeinden in 
die Zukunft trägt? Wo gibt es hilfreiche Aufbrüche zur Kirche der Zukunft? Veranlasst durch 
die ökumenische Arbeit in Großdeinbach kann ein Blick hin zu anderen Kirchen anregen, 



Eigenes zu finden. Ins Auge gefasst ist am 23. Januar 2018 eine Abendveranstaltung von ca 2,5 
Stunden im Augustinusgemeindehaus zum Thema „Sichtwechsel- Kirche (einmal) anders 
denken- erwartungsvoll in die Zukunft gehen.“ Mit ein oder zwei Referenten als Impuls. 
Zielgruppe: Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchengemeinderätinnen- und räte, Teilnehmende der 
Zukunftswerkstatt. Ergebnisoffen, gesprächsoffen soll es einen Austausch geben. 
„Miteinander leben und glauben Raum und Zeit geben“.  

Zukunftswerkstatt ist Bewegung und Beteiligung. Wie es im Lied heißt: „Viele kleine Leute an 
vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, 
können nur zusammen das Leben bestehn. Gottes Segen wird sie begleiten, wenn sie ihre 
Wege gehen.“  

Dekanin Ursula Richter 

 


