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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Sie halten jetzt die neue Mitarbeiter-Zeitung von 
„Evangelisch im Täle“ in Händen. Was 2004 mit der 
Vorbereitung auf die Zeltkirche begann, findet nun sei-
ne Fortsetzung. Wir sind unterwegs! 
 

Das Zelt 2006 in Kohlberg, Mitarbeiterschulungen, of-
fene Abende mit Steffen Kern, Vortragsreihen, Haus-
kreistreffen und vieles mehr haben wir im Täle ge-
meinsam auf den Weg gebracht. „Eine Täles-Vision“ 
ist entstanden und von unseren Gemeinden verab-
schiedet worden. Sie finden den Text unserer „Vision“ 
in dieser Zeitung wieder abgedruckt. Damit verbunden 
wuchs der Wunsch, nicht nur neue Strukturen der Zu-
sammenarbeit im Täle zu entwickeln, sondern neu zu 
fragen, wie wir uns unserer Vision nähern können. Oder anders gefragt, was Gott mit uns vor 
hat? 
 

Begleitet vom „Amt für missionarische Dienste“ und vom „Missionarischen Zentrum in der Re-
gion“ wagen wir nun einen großen Schritt hin zur Gemeinde von morgen: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Diakone und Pfarrer arbeiten motiviert und engagiert ihren Gaben entsprechend 
an den Aufgaben, die Gott ihnen vor die Füße gelegt hat. Für keinen ist die Last dann zu 
schwer. Wir erleben unsere Gemeinden als Orte, wo alle – auch mit ihren alltäglichen und per-
sönlichen Schwierigkeiten - willkommen sind und wo sie die Hilfe erfahren, die sie brauchen. 
 

Nicht dass wir das nicht schon immer gewollt hätten! Wir hatten viele und sehr qualifizierte 
Angebote, aber wir merkten immer wieder, dass viele Menschen eben nicht zu unseren Ver-
anstaltungen kommen, vielleicht weil sie nicht mehr erwarten, dass sie von uns als Kirche und 
Gemeinde Antworten auf ihre Fragen bekommen. Deshalb wollen wir in der nächsten Phase 
von „Evangelisch im Täle“ genau hinsehen, wer denn die Menschen sind, die mit uns im Täle 
leben, und aufmerksam hinhören, wo aktuelle Nöte sind. Wir möchten neu lernen, auf andere 
zuzugehen und nicht bei uns bleiben, wartend bis unsere guten Angebote angenommen wer-
den.  
 

Deshalb wird der erste Schritt auf diesem Weg unter der Überschrift stehen „ Auf Gott hören. 
Menschen wahrnehmen“. Wir wollen dabei nicht in blinden Aktionismus verfallen, sondern be-
wusst bei allem, was wir tun, und in allen Begegnungen diese Frage mit bedenken. Im „Jahr 
der Stille 2010“  heißt das einerseits, dass wir uns im Gebet, in der Gemeinschaft und im Bi-
bellesen neu öffnen und Gott fragen, was er mit uns vorhat. Andererseits heißt das, dass wir 
Gottes Stimme auch in den Menschen mit all ihren Sorgen und Freuden entdecken und so 
erfahren, wo Gott uns gebrauchen will.  
 

Wir laden Sie deshalb alle ein, Ihre Meinung zu sagen, mitzudenken, mit zu beten. Wir wollen 
auf Gott hören und unsere Beobachtungen zusammentragen. Im nächsten Frühjahr soll es 
verschiedene Auswertungsrunden geben, wo wir die Ergebnisse sammeln und in einem weite-
ren Schritt gemeinsam entdecken, was Gott mit uns vorhat. Näheres dazu in dieser Ausgabe! 
 

Mit der Jahreslosung 2010: „Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich“ (Joh. 14,1) macht uns Jesus Mut, diese neuen Schritte jetzt zu wagen. 
 
Ihr  

 
 
 
 
 
 

Heinz-Michael Souchon 
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Pfarrerin Maike Sachs, die in der württember-
gischen Landeskirche für das Projekt 
„Wachsende Kirche“ zuständig ist, begleitet 
das Kernteam von „Evangelisch im Täle“ seit 
vielen Jahren. Hier fasst sie zusammen, was 
in den letzten drei Jahren geschah.  

 

Schon einige Jahre arbeiteten die sechs Kirchengemeinden Beuren, Fri-
ckenhausen, Kohlberg, Linsenhofen, Neuffen, Tischardt miteinander zu-
sammen, und im Oktober 2008 stand als Zwischenbilanz Folgendes fest:  
 

• Durch den Gesamtprozess ziehen sich die Anliegen der ersten Mit-
arbeiterbefragung: die Zusammenarbeit stärken, den Glauben ver-
tiefen und die Menschen innerhalb und außerhalb unserer Gemein-
den im Blick behalten. 
 

• Im Blick auf die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sind konkrete 
Vorhaben umgesetzt und Leitlinien beschlossen worden, mit  
denen weiter gearbeitet werden kann. Die zügige Umsetzung macht 
Mut. 
 

• Gemeinsame Veranstaltungen wie Gottesdienste, offene Abende und übergreifende Schulungsan-
gebote wurden durchgeführt und fanden ein gutes Echo.  
 

• Für eine gemeinsame Vision wurden Bausteine erarbeitet, so dass aus einzelnen Elementen ein 
lockendes Gesamtbild entstehen kann. 
 

• Die vertrauensvolle Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden unterschiedlichs-
ter theologischer Prägung ist der wesentliche Faktor dafür, dass das Zusammenwachsen der sechs 
Gemeinden in dieser Weise gefördert werden kann. 

 

Am Wunsch nach Zusammenarbeit hat sich seitdem nichts verändert. Deshalb wurde der Prozess mit 
„Evangelisch im Täle“ fortgesetzt. Im Frühling und Sommer 2009 entstand eine gemeinsame „Vision“, die 
in den Kirchengemeinderatsgremien der einzelnen Gemeinden besprochen und beschlossen wurde. 
 
Die Suche nach Modellen und Vorbildern 
 

Ein nächster Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der „Vision“ war, Ausschau zu halten, was für die weite-
re Entwicklung hilfreich sein könnte. 
 

Zunächst galt unsere Aufmerksamkeit im Kernteam und in Veranstaltungen einem Gemeindeentwick-
lungsmodell aus dem Umfeld der traditionellen US-amerikanischen Kirchen mit dem Namen Partnership 
of Missional Churches (PMC), das auch in Südafrika schon Anwendung fand. Beeindruckend bei PMC 
war zum einen die Form der Kooperation von selbständigen Gemeinden, zum anderen der geistliche Ak-
zent. Die Umsetzung von PMC im Täle scheiterte allerdings an hohen Lizenzgebühren und der fehlenden 
Möglichkeit, detailliert Einblick in das Gesamtkonzept zu bekommen. 
 

Ein zweites ansprechendes Modell kam aus der anglikanischen Kirche. Es nannte sich „Vitale Gemein-
de“ (VG). Es ist in England in einer Diözese mit 25 Gemeinden entstanden, dann in anderen Regionen 
und in Einzelgemeinden weiterentwickelt worden. Auch beim Konzept „Vitale Gemeinde“ liegt ein geistli-
cher Ansatzpunkt zugrunde. Im Fokus steht, dass eine Gemeinde ihr eigenes Profil erkennt und lebt. Es 
geht nicht darum, neue Aktionen zu starten, sondern neue Haltungen und Sichtweisen von Gemeinde zu 
bekommen.  
 

In der Beschäftigung mit VG zeichneten sich zwei Schwerpunkte ab: 
• Das Leben einer Gemeinde und ihrer Mitarbeiter speist sich aus dem Glauben, 
• Eine Gemeinde ist für die Menschen da, unter denen sie lebt und deren Teil sie ist.  
 

Über die Nachforschungen und Überlegungen zu „Vitale Gemeinde“ ergab sich der Kontakt zum neu  
entstehenden „Zentrum Mission in der Region“ (ZmiR), das nun den Prozess im Neuffener Täle als Pilot-
projekt begleitet. Ausschlaggebend war das Signal aus dem Täle, mit dem Prozess einen 
„Qualitätssprung“ anzustreben, das heißt die geistliche Dimension von Gemeinde neu durchdenken und 
leben zu wollen sowie das soziale Umfeld im Täle unter neuen Gesichtspunkten wahrnehmen zu wollen. 
 

Evangelisch im Täle“ Evangelisch im Täle“ Evangelisch im Täle“ ---   woher wir kommen, wo wir stehenwoher wir kommen, wo wir stehenwoher wir kommen, wo wir stehen�
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Gewinnbringende Zusammenarbeit 
 

Während über zukünftige Schritte nachgedacht wurde, arbeiteten die Gemeinden weiterhin in bestimmten 
Bereichen zusammen. Es gab zum Beispiel Angebote zur Mitarbeiterbegleitung und -schulung etwa in 
einem zweimal durchgeführten Gabenseminar. Die Vernetzung der Hauskreise in den sechs Gemeinden 
wurde verstärkt durch tälesweite Vortrags- und Gebetsabende. Es gibt demnächst eine Vortragsreihe zum 
Thema „Neuer Atheismus“. 
 
Wo wir heute stehen 
 

Im Kernteam und darüber hinaus sind wir uns darin einige: 
 

• Wir wollen den Weg als Gemeinden im Täle gemeinsam gehen.  
• Wir wollen an Erarbeitetem anknüpfen und das Vorhandene stärken (Visitationsberichte, bestehen-

des Programm der Gruppen und Kreise). 
• Wir wollen auf einer breiten Basis arbeiten, möglichst viele mit einbeziehen und die Bewegung, die 

von den Ehrenamtlichen ausging, weiter von Ehrenamtlichen getragen sehen.  
• Wir wollen nicht das, was wir immer schon getan haben, nun „richtig“ tun, sondern wir wollen das 

„Richtige“ tun. 
 

Zu unseren Zielen, die wir formuliert haben, gehört: 
 

• Wir wollen wissen, warum wir Gemeinde sind und warum wir tun, was wir tun. 
• Wir wollen, dass jede Gemeinde das eigene Profil vertieft wahrnimmt. Wir wollen uns im Täle von 

Gemeinde zu Gemeinde kennen und einander unterstützen. 
• Wir wollen nicht neue Lasten aufladen, sondern die Freude an der Gemeinde stärken.  
 
Was wir dabei besonders beachten wollen ist: 
 

• dass sich möglichst die ganze Gemeinde beteiligt 
• dass der persönliche Einsatz, dass gelebte Liebe und investierte Zeit im ehrenamtlichen  

Engagement geschätzt werden 
• dass wir unsere Anliegen offen nach außen kommunizieren 
• dass wir die Jugendarbeit in den Entwicklungsprozess einbeziehen 
 

Eine „Planungsgruppe“, die aus dem Kernteam  von „Evangelisch im Täle“ gebildet wurde, hat die Detail-
planung übernommen und einen Zeitplan mit einzelnen Maßnahmen erarbeitet, die in diesem Heft vorge-
stellt werden. 

Maike Sachs 

Pfr. Dr. Heinzpeter Hempelmann vom 
„Zentrum für Mission in der Region“ der 
EKD begleitet unseren Weg im Neuffener 
Tal hin zu größerer Zusammenarbeit und 
zur Stärkung der einzelnen Kirchenge-
meinden. Andreas Roß hat ihm Fragen 
dazu gestellt. 

 
Herr Hempelmann, Sie arbeiten im "Zentrum für Mission in der 
Region" der EKD. Was macht dieses Zentrum? 
 

Ja, wenn wir das selber schon so genau wüssten. Scherz beiseite! 
Es gibt uns ja erst seit Kurzem; im April ist der letzte Mitarbeiter zu 
uns gestoßen, und insofern sind wir tatsächlich noch dabei, uns 
selbst zu finden und zu fragen, was unsere Aufgaben sind. Die 
Hauptaufgabe ist dabei ganz klar: Wir sollen und wollen Kirchenbezir-
ken, kirchlichen Regionen dabei helfen, das Evangelium zu den Men-
schen zu bringen, in besonderer Weise zu denen, die von der Kirche 
nur wenig oder gar nicht erreicht werden. Von den verschiedenen 
Organisationen, die dabei einzelne Kirchengemeinden unterstützen, 
unterscheiden wir uns dadurch, dass wir "Regionen" in den Blick nehmen, und zwar möglichst unter-

Raus aus der Selbstbeobachtung  die Menschen wahrnehmen!Raus aus der Selbstbeobachtung  die Menschen wahrnehmen!Raus aus der Selbstbeobachtung  die Menschen wahrnehmen!�
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schiedliche; Wir richten unser Augenmerk auf ländliche und städtische, fromme und eher unkirchliche, 
südwestliche und nordöstliche Regionen und führen wenn möglich dann Projekte durch, die auf das ge-
samte Gebiet der EKD übertragen werden können. 
Dabei kommt uns zu Hilfe, dass wir dezentral von drei Standorten aus arbeiten, von Dortmund, Stuttgart 
und Greifswald aus. Wer mehr wissen will, dem empfehle ich unsere homepage www.zmir.de. 
 
Weshalb ist das Neuffener Tal Pilotprojekt der EKD geworden? 
 

Weil Sie so clever und so schnell waren, uns als eine der ersten um Mitarbeit zu bitten. Ich sagte ja 
schon, dass wir Kriterien haben, wo wir überall Modellprojekte durchführen wollen. Das Neuffener Tal hat 
ein Profil, mit dem es die Anforderungen an eine exemplarische Modellregion erfüllt. Es gehört demogra-
phisch zum Einzugsbereich Stuttgart, ist eine noch expandierende ländliche Region mit einem stark kon-
fessionellen Profil, mit überdurchschnittlich vielen Evangelischen. Wir werden nicht nur in solchen Regio-
nen arbeiten können, aber wir wollen eben auch hier arbeiten und womöglich Ergebnisse unserer Arbeit 
woanders fruchtbar machen. 
 
Was bedeutet es konkret, Pilotprojekt zu sein? 
 

Es bedeutet zunächst, dass man noch mehr Fehler macht als sonst. Aber es bedeutet eben auch, dass 
die passieren dürfen; dass man merkt, wie es nicht läuft und wie es besser laufen kann. Wir notieren sehr 
sorgfältig die Herausforderungen und Probleme, die sich im Zuge des Aufbruchs "Evangelisch im Täle" 
ergeben, und werten das dann später zusammen mit den Gemeinden aus. Und wenn es ganz gut läuft, 
dann erzählen später Mitarbeiter aus dem Täle an anderen Stellen, welche Erfahrungen sie gemacht ha-
ben und schwärmen von ihrem Modell. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 
 
Welchen ersten Eindruck haben Sie von den Gemeinden im Neuffener Tal? 
 

Ich bin seit den ersten Begegnungen fasziniert und sehe hier nahezu ideale Bedingungen für einen missi-
onarischen Aufbruch in einer Region. Kritisch könnte man sagen: Die Bedingungen sind fast zu ideal. Die 
Modelle müssen ja auch übertragbar sein. Was mich fasziniert, ist der gemeinsame Wille, miteinander 
vorwärts zu gehen, der überall spürbar ist. Was mich besonders fasziniert, ist der Wille, das zu tun, ob-
wohl man doch ziemlich verschieden geprägt ist. Es freut mich ungeheuer, dass hier Menschen - und un-
ter ihnen eben auch die gesamte Pfarrerschaft des Distrikts - von sich aus fragen, wie sie ihr Christsein 
profilieren können; wie die Gemeinden eine größere Attraktivität und Ausstrahlungskraft für die Menschen 
im Tal gewinnen können.  
 
Wo liegen nach Ihren Einschätzungen die Herausforderungen unserer Gemeinden für die Zukunft? 
 

Ich sehe verschiedene Herausforderungen. Zum einen ist das ein ganz schön langer Geleitzug, der da 
unterwegs ist. Da muss man sehen, dass man zusammenbleibt und nach Möglichkeit alle mitnimmt. Un-
geduld und Desinteresse sind beide gleich große Gefährdungen. Zum anderen ist es wichtig, dass Chris-
ten und Kirchen aus der Phase der Selbstbeobachtung, Selbstbespiegelung und Selbstbeschäftigung he-
rauskommen und sich den Menschen zuwenden und - vor allem und zuerst - dem Gott, der sie erreichen 
will. Deshalb das Thema unserer Phase 1 "Auf Gott hören - Menschen wahrnehmen". 
 
Vielen Dank für das Gespräch!�
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Schwerpunkt bei der Hauskreisarbeit ist es, durch Jesus Christus 
mit dem lebendigen Gott im Gespräch zu sein, im Gebet Zeit mit ihm 
zu verbringen und Texte der Bibel zu bewegen. Die Hauskreisteil-
nehmer überlegen gemeinsam, was der biblische Text für die heuti-
ge Zeit und ihr persönliches Leben bedeutet, und lernen so Gottes 
Wesen und seine Pläne für uns Menschen besser kennen. Alle, die 
Jesus Christus nachfolgen, werden erfahren, dass Gottes Plan gut 
ist und er sie zu einem Leben in Fülle führt. 
 

In Jeremia 29 (Einheitsübersetzung) steht: „Denn ich (Gott), ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, 
spricht der Herr, Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung 
geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch.“ Das sagte Gott durch 
Jeremia vor vielen Jahrhunderten zum Volk Israel. Diese Aussage gilt für uns heute gleichermaßen. Auch 
heute noch ist es für jeden Nachfolger Jesu möglich, in enger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu leben 
und seine Stimme zu hören. 
 

Im Rahmen der ersten Phase „Auf Gott hören“ des geplanten Projekts im Neuffener Tal ist es dem Kern-
team ein Anliegen, die Hauskreise mit einzubeziehen.  
 

Geplant ist, am 26. September eine Predigtreihe unter demselben Thema zu starten. Pfarrer Heinzpeter 
Hempelmann, der uns als Vertreter von „Mission in der Region“ begleitet, wird zusammen mit den Tä-
lespfarrern eine Reihe biblischer Texte aussuchen, zu denen er auch eine kurze Erklärung schreibt. Von 
den Tälespfarrern übernimmt jeder einen Text und predigt über diesen in der eigenen und in anderen Tä-
lesgemeinden. Die Hauskreise werden gebeten, diese Texte zeitnah ebenfalls zu bearbeiten. Ziel des 
Ganzen sollte sein, gemeinsam zu hören, welche Pläne Gott für unser Neuffener Tal hat, was für uns jetzt 
dran ist. 
Um die gewonnenen Eindrücke zusammenzutragen, wird es Austauschabende geben. 
 

Am 15. Oktober um 20.00 Uhr findet in Tischardt ein Einführungsabend für „Hauskreisler“ und andere 
Interessierte statt, an dem Pfarrer Heinzpeter Hempelmann das Thema „Wie können wir auf Gott hören?“ 
theologisch ausführen wird. 
Die Übersicht über die Predigtreihe mit den Terminen und Texten geht den Hauskreisen direkt zu. Es wä-
re schön, wenn sich möglichst viele Hauskreise beteiligen würden.  

Elvira Jaiser 

Predigtreihe und HauskreisthemenPredigtreihe und HauskreisthemenPredigtreihe und Hauskreisthemen�
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Das Ziel dieser Vision ist, das Wirken der verschiedenen Gemeinden in Beziehung zueinander zu 
bringen. Sie gibt das Ziel unserer Arbeit vor, dem wir Schritt für Schritt näher kommen wollen. Sie 
wurde in einem gemeinsamen Prozess von Mitarbeitenden, Kirchengemeinderäten und dem Kern-
team entwickelt, die Fortbildungen, geistliche Vertiefung und Gemeinschaft gewünscht haben. 
 

Unsere Gemeinden 
Unsere Gemeinden sind Lebensgemeinschaften, deren tragende Mitte Gott der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist ist. Gebete und Gespräche über den Glauben prägen das Gemeindeleben. 
Sie sind eine geistliche Heimat für Menschen unterschiedlicher Prägung aus allen Generationen. 
Die Menschen können in ihnen geistlich „auftanken“. Sie feiern gemeinsam Höhepunkte und inte-
ressieren sich aber auch dafür, wie es den Menschen außerhalb der evangelischen Gemeinden 
geht und was im Gemeinwesen im Neuffener Tal geschieht. 
Unsere Gemeinden sind sich bewusst, dass sie Teil des Reiches Gottes und auf dem Weg sind. 
 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Unsere Mitarbeitenden wollen Jesus Christus nachfolgen. Sie sind bewegt vom Glauben, werden 
entsprechend ihrer Gaben befähigt und arbeiten selbständig aus der Kraft, die Gott ihnen gibt. Die-
se gemeinsame Vision verbindet sie. Sie leben einladend für Außenstehende. Ihre Erfahrung geben 
sie gerne an neue Mitarbeitende weiter. 
 

Unsere Pfarrer und Diakone 
Die Pfarrerinnen/Pfarrer und Diakoninnen/Diakone im Neuffener Tal leben untereinander eine ver-
tiefte geistliche Gemeinschaft und sehen sich auf einem gemeinsamen Weg. Was sie gemeinsam 
besser können als allein, machen sie auch gemeinsam. Beim Blick über den Kirchturm hinaus ent-
lasten sie sich gegenseitig und erfahren Entlastung durch die Mitarbeitenden. Sie nehmen die Men-
schen mit auf dem Weg des Glaubens und arbeiten seelsorgerlich. Sie stehen für ein lebendiges 
gottesdienstliches Leben und feiern gemeinsam mit den Gemeindegliedern Feste. Pfarrer, Diakone 
und Mitarbeitende arbeiten vertrauensvoll zusammen und sind sich ihrer Grenzen bewusst. 
 

Unser Auftrag 
Die Glieder unserer Gemeinden erzählen von Christus weiter. Sie helfen anderen Menschen und 
leben diakonisch. Dazu setzen sie sich Ziele und schaffen sinnvolle Strukturen. Sie setzen bewusst 
Schwerpunkte. Gemeinsam führen sie Veranstaltungen und Projekte durch, die eine Gemeinde al-
lein nicht durchführen kann. 
 

Unser Täle 
Die evangelische Kirche im Neuffener Tal ist als solche erkennbar. Sie arbeitet ökumenisch, wo 
möglich. Sie versteht sich als Kirche für andere und geht auf die Menschen zu. Sie nimmt die Nöte 
der Menschen wahr, bezieht Position und engagiert sich für das Gemeinwohl. Sie stärkt die Men-
schen im Neuffener Tal in ihrem Gottvertrauen. Für diese ist es wichtig, dass es „Kirche“ gibt. 

Unsere Vision für die Evangelische Kirche im Neuffener TalUnsere Vision für die Evangelische Kirche im Neuffener TalUnsere Vision für die Evangelische Kirche im Neuffener Tal�
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Die aktuellen Milieustudien lassen uns manches neu sehen. Sie 
sind sozusagen eine Seh-Hilfe für die konkreten Aufgaben, die 
sich in der Planung kirchlicher Arbeit ergeben.  
Manche Ergebnisse der Studie sind verblüffend und befähigen 
uns dazu, unsere Umwelt mit anderen Augen wahrzunehmen. 
Wenn es beispielsweise darum geht zu verstehen, welche Wer-
te, Ansprüche und Kirchenbilder unsere Mitmenschen prägen 
oder welchen Umgang sie mit der Bibel pflegen, wird es uns 
leichter fallen, mit ihnen in einen Dialog zu treten. Mit dieser 
neuen Sichtweise fällt es deutlich leichter, die Gemeindearbeit 
weiterzuentwickeln und neue Personengruppen zu erreichen. 
In dem "SINUS-Infotainment" lernen sie die Milieuperspektive 
kennen und werden dazu motiviert, sich intensiver mit unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu beschäftigen. Letztlich geht es dar-
um, diese Perspektive für die Gemeindeentwicklung fruchtbar 
werden zu lassen. Neben den großartigen Chancen sollen auch 
die Grenzen der Milieuperspektive benannt und diskutiert wer-
den. 
 

Persönliches Statement zu meiner Person: 
Markus Weimer (Jg. 1976) ist Pfarrer der Badischen Landeskirche und in dort für die Milieuschulung in 
Gemeinden und Pfarrkonventen zuständig. Zurzeit arbeitet er an einer Dissertation, die sich mit neuen 
Ausdrucksformen von Gemeinde befasst. Er ist Leiter von Church Convention - einem EKD-weitem 
Netzwerk der Gemeindeentwicklung und investiert gerne Zeit in die persönliche und theologische Beglei-
tung (Mentoring) von Jugendlichen/ Studierenden.   

„Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche“„Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche“„Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche“�

Was geschieht in den nächsten MonatenWas geschieht in den nächsten MonatenWas geschieht in den nächsten Monaten�

Die Kirchengemeinderäte der sechs evangelischen Kirchengemeinden im Neuffener Tal haben im Mai 
und Juni dieses Jahres beschlossen, den ersten Schritt in einem Entwicklungsprozess zu machen. Ziel 
des Prozesses ist es, unserer Vision von Kirche im Neuffener Tal näher zu kommen („Tälesvision“, s.S. 
xy). 
An den Anfang wollen wir aber nicht unzählige Aktionen und Termine setzen. Vielmehr soll es darum ge-
hen, intensiv auf Gott zu hören und die Menschen im Täle wahrzunehmen. Das ist wie bei einer Tagesrei-
se mit dem Bus, bei der feststeht, dass der am Morgen losfährt und am Abend irgendwo ankommt. Was 
die Reisenden an diesem Tag aber erleben, gilt es, gemeinsam zu entdecken. Auf unseren Prozess bezo-
gen heißt das, dass wir Gelegenheiten schaffen wollen, auf Gott zu hören. Was Gott uns dann aber sagt 
und wo wir schlussendlich ankommen werden, ist völlig offen. Organisieren kann man die Strukturen. Die 
Inhalte aber erbitten wir von Gott. 
 

Als Ziel hat sich das Kernteam von „Evangelisch im Täle“ dreierlei vorgenommen: 
1. Jede Gemeinde kennt am Ende der ersten Phase im Prozess ihr eigenes Profil (ihre Stärken, ihre  

Herausforderungen und den jeweils eigenen Auftrag, den Gott für die Gemeinde hat). 
2. Alle sechs Gemeinden nehmen ihr Profil gegenseitig wahr und lernen voneinander. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter freuen sich, ihren Glauben zu leben und zu teilen (das wollen wir nicht aus den 
Augen verlieren!). 

 

Es geht also um zwei Schwerpunkte: Zum einen wollen die Gemeinden sich Zeit nehmen und sich darin 
einüben, auf Gott zu hören. Zum anderen wollen sie die Menschen im Neuffener Tal besser wahrnehmen, 
vor allem diejenigen, an die sie in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gedacht haben. 
 

Wie können wir diese Ziele erreichen? Indem Menschen je nach persönlichem Schwerpunkt intensiver in 
der Bibel lesen, sich mit anderen zusammen austauschen, miteinander still halten und beten. Dazu soll es 
„Starthilfen“ geben durch Vortragsabende und Seminare, die aber zu Redaktionsschluss noch nicht alle 
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feststanden. Diejenigen Veranstaltungen, die schon geplant sind, finden Sie in dieser Zeitung. Durch 
besondere Treffen in den Orten und tälesweit sollen die persönlichen Eindrücke und Erkenntnisse zu-
sammengetragen werden in der Hoffnung, dass sich einzelne Aspekte oder sogar ein Gesamtbild her-
auskristallisieren. Den Schlusspunkt dieser ersten Phase im Entwicklungsprozess wird ein Auswer-
tungstag im Frühjahr setzen. 
 

Hier eine Übersicht über die einzelnen „Starthilfen“. 
• „Mein Traum von Kirche“. Podiumsdiskussion als gemeinsamer Startschuss,  

Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, Gemeindehaus Frickenhausen, Schwerpunkt  
„Auf Gott hören“: 

• Predigtreihe, Start 26. September in allen Kirchen. 
• Theologische Einführung mit Vortrag und Gespräch, Pfr. Heinzpeter Hempelmann,  

Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, Christuskirche Tischardt 
• Einführung in die Stille: "Leben aus der Stille - wie man im Schweigen Gott erfahren kann", 

Dienstag, 23. November, 20 Uhr, Neuffen. 
• Einführung in das Bibellesen: noch offen. Schwerpunkt „Menschen wahrnehmen“: 
• Sehr anschauliche Einführung in die Milieus unserer Gesellschaft mit Marcus Weimer: „Rote 

Rosen reichen nicht. - Wie Gemeinden die bunte Vielfalt der Lebensstile wahrnehmen können.“ 
Dienstag, 28. September, 20 Uhr, Gemeindehaus Kohlberg. 

• Aussendung von „Pfadfindern“: siehe dazu Seite xy. 
• Studientag zur Wahrnehmung von Milieus und Mentalitäten: Frühjahr 2011 
 

Lassen Sie uns darauf vertrauen, dass Gott uns in den nächsten Monaten begegnet, unsere Gebete 
hört, uns offene Augen für die Menschen um uns herum und Freude am Glauben schenkt! 
Ich persönlich bedaure es, dass ich diesen Weg durch meinen Stellenwechsel von Tischardt nach  
Hildrizhausen nicht mehr mit Ihnen gemeinsam gehen kann. Ich freue mich aber, dass ich an den Vor-
bereitungen dieses Prozesses mitarbeiten konnte und dass andere nun meine Aufgaben bei 
„Evangelisch im Täle“ übernehmen werden. Von der „Ferne“ werde ich garantiert aufmerksam verfol-
gen, was im Täle geschieht. Gott segne Sie! 
 

Pfr. Andreas Roß 

Wir suchen Menschen,  
• die neugierig sind auf das Leben, 
• die bereit sind, ihre bisherigen Denkweisen zu öffnen, 
die Freude daran haben, anderen - auch unbekannten - Menschen zu begegnen und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. 
Ziel der „Pfadfinder“ innerhalb des Entwicklungsprozesses im Neuffener Tal ist es, die Menschen im Neuf-
fener Tal wahrzunehmen, besonders diejenigen, die die kirchliche Arbeit vor Ort bisher noch nicht so sehr 
im Blick hatte. Ihre Eindrücke und Erkenntnisse tragen sie zusammen. 
Was tut man als „Pfadfinder“? 
• Bewusst Menschen aufsuchen, mit denen die Kirche wenig Kontakt hatte 
• Interviews und Gespräche führen, um die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen kennenzulernen. 
• Mit offenen Augen und betend durch ihren Ort gehen. 
Seine Eindrücke mit anderen teilen. 
Welche Hilfen gibt es dazu? 
• Einführungsabend (noch nicht terminiert) 
• Aussendung im Gottesdienst 
• vorbereitete Interviewbögen 
gemeinsame Auswertung 
Wenn Sie Interesse daran haben, auf diese Weise bei dem Entwicklungsprozess im Täle mitzuwirken, 
dann beachten Sie bitte die kirchlichen Nachrichten und die Homepage www.evangelisch-im-taele.de. 
Dort werden die Details bekanntgegeben, sobald sie feststehen. 

Pfadfinder gesucht!Pfadfinder gesucht!Pfadfinder gesucht!�
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Themenreihe „Neuer Atheismus“Themenreihe „Neuer Atheismus“Themenreihe „Neuer Atheismus“�

Die Themenreihe ist gedacht für alle, die sich an einer offenen Diskussion über den sehr aggressiv auf-
tretenden neuen Atheismus beteiligen möchten, der gerade in den Medien große Beachtung findet. 
Keine Talkshow ohne so genanntes "Kirchenbashing" (bashing = Prügel, Dresche). 
Für Mitarbeitende unserer Kirchengemeinden ist es die Möglichkeit, die oft wiederholten Argumente 
gegen unseren Glauben zu hören und zu diskutieren, und auch eigene Argumente dagegen zu suchen 
und zu finden. Die Referenten sind ausgesprochene Fachleute, die aktuell an der Sache dran sind. Es 
werden in drei Abenden die wichtigsten Diskussionsfelder des Themas erarbeitet, nämlich Geschichte 
und Physik (Weltbild der neuen Physik, historische Tatsachen gegen antikirchliche Legenden), Biologie 
(Evolutions- und Hirnforschung, ihre Stärken und Grenzen) und Philosophie (Nietzsche als Säulenheili-
ger des gegenwärtigen Atheismus mit seiner griffigen Formel "Gott ist tot!"). 
Zum Abschluss gibt Dr. Hansjörg Hemminger einen Überblick über die gesamte Bewegung des so ge-
nannten "Neuen Atheismus" und zeigt Beispiele, in welchem Stil und mit welchen Methoden gegen die 
Religion gearbeitet wird. 

28. Oktober 2010 
Evang. Gemeindehaus  

Frickenhausen 
Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler 
Uni Tübingen/Heidelberg Gotteswahn oder 
Gottesgabe, Religion aus Sicht von Evoluti-

onsbiologie und Hirnforschung 

14. Oktober 2010  
Ort wird noch bekannt gegeben 

Dr. habil. Tilman M. Schröder, Dozent für Kir-
chengeschichte/Uni Tübingen, Studentenpfar-

rer an der Uni Stuttgart Max Planck: Nobel-
preisträger für Physik und Kirchengemeinderat 
Gehen Naturwissenschaft und Glaube zusam-
men oder sind sie unüberbrückbarer Gegen-

satz? 
10. November 2010 

 
 

Dr. habil. Hansjörg Hemminger, Biologe, Weltan-
schauungsbeauftragter der Württembergischen 

Landeskirche Frontalangriff auf Religion und Kir-
che: der "Neue Atheismus".  

20. Oktober 2010  
Evang. Gemeindehaus 

Linsenhofen 
Dr. Heinzpeter Hempelmann, Theologe und Phi-

losoph "Gott ist tot", sagt Nietzsche. Aber war 
Friedrich Nietzsche wirklich Atheist? 

Philosophisches Nachtcafé 

Jeweils 19.30 Uhr. Ort teilweise noch nicht bekannt. 
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Elvira Jaiser 

Evang. Pfarramt Frickenhausen 
Im Dorf 11 

72636 Frickenhausen 
Tel. 07022 41937 

FAX 07022-470917 

E-Mail: Pfarramt.Frickenhausen@elk-wue.de�

Heinz-Michael Souchon 

Burgstraße 4 
72639 Neuffen 

Tel. 07025 2720 
FAX 07025-83292 

E-Mail: Pfarramt.Neuffen_Ost@elk-wue.de 

7. Termine und Veranstaltungen im Täle7. Termine und Veranstaltungen im Täle7. Termine und Veranstaltungen im Täle�

Kontakt Kontakt Kontakt �

Freitag, 15. Oktober 2010, 20 Uhr 
Christuskirche Tischardt 

 

"Auf Gott hören. Menschen wahrnehmen" 
 

In der Mitte des Evangeliums steht die Bot-
schaft: Gott interessiert sich für den Men-

schen. Wir sind ihm nicht egal. Evangelisch im 
Täle heißt: Wir interessieren uns für die Men-
schen, die hier leben, innerhalb wie außerhalb 
der Kirche. Wir wollen an diesem Abend mit-
einander fragen: Wie sieht das bei Gott aus, 
wenn er sich für jemanden interessiert? Kön-
nen wir da bei Gott, bei Jesus, etwas lernen? 
Was kann man bei dem Gott, der in Jesus un-
ter uns war, abgucken, wenn es darum geht, 

Menschen wahrzunehmen und sich Menschen 
zuzuwenden? 

Impressum 
Herausgegeben von Evangelisch im Täle, Im Dorf 11, 72636 Frickenhausen 

Verantwortlich: Pfarrer Andreas Roß  Gestaltung: Elvira Jaiser     

Auflage: 1200 Stück 

Konto: Kirchenpflege Kohlberg, KSK Esslingen-Nürtingen, BLZ 611 500 20, Kto. 48601715, Stichwort „Evangelisch im Täle“ 

Dienstag, 23. November, 20 Uhr,  
Evang. Gemeindehaus Neuffen 

 

"Leben aus der Stille - wie man im 
Schweigen Gott erfahren kann" 

 

Referent: Pfr. Thomas Thiel,  
Unterensingen 

Einführung in die Stille und in das Hören 
auf Gott. 


