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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ ! Diese 
Fußball-Weisheit beschreibt, wie sich Vereine 
und ihre Mannschaften immer wieder neu auf 
die Herausforderungen einer Saison einstellen. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – auch wir 
als Kirchengemeinden im Neuffener Tal haben 
die Herausforderungen unserer Zeit im  
vergangenen Jahr, seit dem Mitarbeiterfest im 
Juli 2010, in den Blick genommen. Wir haben 
uns gefragt: Wie läuft die „Saison“? Schaffen 
wir es, „Tore zu schießen“, d.h. unseren  
Auftrag, Menschen für Jesus Christus zu  
gewinnen, umzusetzen? 
 
Was haben wir entdeckt? In dieser Ausgabe 
haben wir noch einmal die wichtigsten 
Ergebnisse aus dem Entwicklungsprozess von 
„Evangelisch im Täle“ für Sie  
zusammengestellt. Wir sind gut aufgestellt. Wir 
haben gute Spieler. Die Abwehr steht solide, 
das Mittelfeld spielt kreativ. Alles läuft 
eigentlich ganz gut! Können wir uns also 
zurücklehnen und unseren Erfolg genießen? 
Um in der Sprache des Fußballs zu bleiben: 
Wir müssen feststellen: Was fehlt ist der 
Torerfolg. Warum ist das so?  
 
In dieser Ausgabe wollen wir zusammen-
fassen, was wir in verschiedenen Analysen 
festgestellt haben und uns so vorbereiten auf 
den entscheidenden Schritt in dieser ersten 
Phase, der Fragen nach den Konsequenzen. 
Dies wird mit dem „Profiltag“ (s. S.15) 
geschehen, an dem Delegierte aus allen 
Tälesgemeinden Neues entdecken und wagen 
wollen. Im Hören auf Gott und mit den 
Erfahrungen und den Entdeckungen, die wir 
beim Wahrnehmen von Menschen in den 
letzten Monaten gemacht haben, wollen wir 
uns Mensch oder Aufgaben zeigen lassen, die 
wir so noch nicht im Blick hatten. Daraus soll 

dann – von jede Gemeinde für sich – ein 
konkretes Projekt entwickelt werden 
(Phase 2, s .S.15), mit dem wir neue 
Ansätze erproben wollen. Ziel ist und 
bleibt: „Tore schießen“. So wollen wir 
unserer Vision näherkommen: Mensch für 
Jesus gewinnen und sie in ihrem Glauben 
stärken.  
 
Wenn wir den Missionsauftrag Jesu 
wörtlich nehmen:  „Geht hin und macht zu 
Jüngern …“, bedeutet das für uns, neue 
Wege zu den Menschen in und außerhalb 
unserer Gemeinden zu suchen – und sie 
zu gehen! Gleichzeitig wollen wir weiterhin 
einladende und heimatbietende 
Gemeinden vor Ort bleiben. 
 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – Jesus 
möchte uns in seinem Team haben! 
Lassen wir uns auf seine Ziele ein! 
Nehmen wir das Training auf! Er gibt uns 
seine Verheißung: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage“!  
 
 
Ihr  
 
 
 
Heinz-Michael Souchon 
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Überblick über Phase 1Überblick über Phase 1Überblick über Phase 1  
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Biblischer ImpulsBiblischer ImpulsBiblischer Impuls  

In einer 
Ansprache vor 
den Kirchenge-
meinderäten aus 
dem Neuffener 
Tal beschrieb 
Dekan Michael 
Waldmann am 
27.1.2011, was 
es nach dem 

Neuen Testament mit der Kirche auf sich 
hat, was die Kirche zur Kirche macht und 
wie sie bei aller Verschiedenheit ihre 
Einheit bewahrt. 

 

Was ist Kirche? 
 

Das Ziel von „Evangelisch im Täle“ ist, 
das Wirken der verschiedenen 
Gemeinden in Beziehung zu bringen. 
Damit knüpfen die Gemeinden meines 
Erachtens an das biblische Bild vom Leib 
Christi an, wie es Paulus im 1. Korinther 
12,27 formuliert hat: 

„Ihr seid der Leib Christi.“  

Dieses Bild ist Leitbild für viele Prozesse 
in der Landeskirche in Württemberg in 
den letzten Jahren geworden.  

Es geht, Gott sei Dank! um viel mehr als 
um ein Bild. Leib Christi, das ist eine von 
Gott geschenkte Wirklichkeit, die der 
Heilige Geist auch in unserer Welt und 
Zeit verleiblichen will, an dem wir 
teilhaben dürfen.  

Dabei gelten wenigstens drei Aspekte: 

          

Erstens: Der Leib Christi ist Leib Christi . 

 

Bei der Kirche haben wir es nicht mit 
einem toten Gegenstand der 
Vergangenheit zu tun, sondern mit einer 
höchst lebendigen Person. So kommt 

uns der Herr der Kirche immer 
lebenserweckend entgegen. Wir sind 
miteinander verbunden, nicht weil wir uns 
so gut verstehen, auch nicht weil wir 
einer gemeinsamen sozialen Schicht, 
Rasse oder Nation zugehören, sondern 
weil Christus uns verbindet. Nicht einmal 
ein gemeinsames Interesse muss uns 
verbinden, sondern Christus allein. Das 
unterscheidet Kirche von jedem Verein. 
Es geht nicht um Sympathie – christliche 
Gemeinschaft ist keine Wohlfühl-
gemeinschaft. Gott ist kein Gott der 
Gemütserregungen, sondern der 
Wahrheit. Menschliche Wunschbilder und 
Vorurteile hindern allzu oft die christliche 
Gemeinschaft. Kirche ist Leib Christi – 
kein Ideal, das wir zu schaffen hätten, 
sondern eine von Gott in Christus 
geschaffenen Wirklichkeit, an der wir 
teilhaben dürfen. Es ist so, ob wir es 
wahr haben wollen oder nicht. Es ist so, 
ob wir es glauben oder nicht. Es ist so, 
ob wir danach handeln oder nicht. Wir 
sind der Leib Christi miteinander. Die 
Einheit ist vorgegeben. Wer sie leugnet 
oder ihr gar zuwiderhandelt, muss sich 
nicht wundern, wenn er sich auf einmal 
außerhalb des Leibes Christi bewegt und 
der Segen fehlt. Auch deshalb bin ich der 
Überzeugung, dass alles kirchliche 
Handeln der Einheit dienen soll. So klar 
die Einheit durch Christus vorgegeben 
ist, so schwer ist sie aufgrund unserer 
Verschiedenheit manchmal 
durchzuhalten. Deshalb gilt: 

 

Zweitens: Dieser Leib Christi ist ein Leib. 

 

Die Kirchengemeinden im Neuffener Tal 
wollen ein Lebensraum sein, in dem 
verschiedene Glaubens- und 
Lebenserfahrungen zusammenkommen. 
Die Verschiedenheit macht den Reichtum 
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dieser Einheit aus. Die Verschiedenheit 
soll nicht Ängste auslösen oder die 
schnelle Frage: Gehöre ich oder gehört 
der andere noch dazu? Sie braucht uns 
nicht ärgern noch ängstigen, sie soll uns 
erfreuen. Verschiedenheit ist Reichtum. 
Ich kann nicht alles. Ich kann nicht alles 
wissen und glauben, nicht alles tun und 
machen, nicht alles erkennen und leben. 
Gott sei Dank gibt es andere Christinnen 
und Christen. Der Leib braucht Herz und 
Verstand, Niere und Leber, Galle und 

Biblischer Impuls Biblischer Impuls Biblischer Impuls ---   FortsetzungFortsetzungFortsetzung  

Bauchspeicheldrüse, Mund und Hand, 
usw. Das habe ich bei Ihnen während der 
Zelt-Kirche erlebt, als ein Neuffener 
Kirchengemeinderat zu mir sagte: Vor 
zwanzig Jahren haben wir in Neuffen noch 
eine Zeltmission allein gestemmt, jetzt 
sind wir froh am Distrikt (den anderen 
Gemeinden im Neuffener Tal). Wir 
brauchen uns.  

Alles zusammen ist ein Leib. So ist Kirche 
in ihrer Verschiedenheit eine Einheit, nicht 
durch sich selbst, sondern durch Christus, 
aber sie muss an dieser Einheit festhalten.  

Die Einheit der Kirche ist eine in Christus 
vorgegebene Wirklichkeit. Deshalb ist sie 
für uns alle auch zumutbar. 

 

Drittens: Der Leib Christi ist ein Leib . 

 

Leib – das ist eine begreifbare, 
faszinierende, hin und wieder auch eine 
belastende Wirklichkeit. Die Kirche lebt in 
leiblicher Gestalt. Auch ich seufze 
manchmal, wenn ich viel Zeit in Sitzungen 
zubringe. Aber ich werde immer 
vorsichtiger, solche Dinge vorschnell als 
etwas Zweitrangiges oder etwas 
Unnötiges abzutun. Das viel beschworene 
Eigentliche des Evangeliums ereignet sich 
auch im Ringen um die Wahrheit in 
manchmal schwierigen 
Personaldiskussionen und in oft 
schmerzlichen Haushaltsplanberatungen 
oder in anstrengenden 
Tälesbesprechungen. Wenn vom Wort 
Gottes gesagt wird, dass es Fleisch 
geworden ist, dann hat das Evangelium 
auch mit der Struktur unserer Arbeit zu 
tun: Ihr seid der Leib Christi. 

Verschiedenheit in der  
Einheit 
 
Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, 
die er selbst gegründet und begleitet hat: 
 
Wir sind durch "einen" Geist alle zu "einem" 
Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit "einem" 
Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht 
"ein" Glied, sondern viele.  
Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine 
Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, 
sollte er deshalb nicht Glied des Leibes 
sein? Und wenn das Ohr spräche: Ich bin 
kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Lei-
bes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes 
sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo 
bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wä-
re, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott 
die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen 
im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber 
alle Glieder "ein" Glied wären, wo bliebe der 
Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber 
der Leib ist "einer."  
Aber Gott hat den Leib zusammengefügt 
und dem geringeren Glied höhere Ehre ge-
geben, damit im Leib keine Spaltung sei, 
sondern die Glieder in gleicher Weise fürein-
ander sorgen. Und wenn "ein" Glied leidet, 
so leiden alle Glieder mit, und wenn "ein" 
Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder 
mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder 
von euch ein Glied.  

1. Korinther 12, 13-20, 24-27 
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Die Statistiken verraten vieles. Im Vergleich zum Durchschnitt im Landkreis Esslingen fällt auf: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das waren einige der wichtigsten Erkenntnisse, die der Soziologe Daniel Hörsch am 1. Februar 
2011 in Beuren vorstellte. 

Wie lebt sich‘s im Neuffener Tal?Wie lebt sich‘s im Neuffener Tal?Wie lebt sich‘s im Neuffener Tal?  

Es gibt mehr  
Kraftfahrzeuge. 

Es gibt auffallend 
viele Pendler 

Viele aus der Ge-
neration zwischen 
35 und 50 ziehen 
weg. Deutlich mehr 

Frauen sind  
berufstätig. 

Es gibt einen beson-
ders hohen Bestand an 
Einfamilienhäusern. 80 Prozent ist Naturfläche 

(sonst 75 Prozent). 
Der Ausländer-
anteil ist niedri-
ger als sonst im 
Landkreis. 

© Felix Urstöger 
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Wussten Sie schon?Wussten Sie schon?Wussten Sie schon?  

 
Wo steht die Kirche im Täle?  
 
Wussten Sie schon über die Kirche im Neuffener Tal … 
 

• dass 53 % der Bevölkerung zur evangelischen Kirche gehören 

(Bundesdurchschnitt: 33 %)?  

• dass die Evangelischen hier hauptsächlich 36 bis 65 Jahre alt sind? 

• dass die evangelische Landeskirche in Württemberg bis 2025 um 6 % 

schrumpfen wird? 

• dass mehr Kirchenmitglieder sterben als getauft werden? 

• dass mehr aus der Kirche austreten als eintreten? 

• dass im Täle rund 61 % aller Kinder evangelisch getauft werden? 

• dass der Gottesdienstbesuch am Sonntag im Täle überdurchschnittlich  

gut ist? 

• dass die Kirchengemeinden, die etwas für Kinder und Jugendliche tun,  

auf Wachstumskurs sind? 

• dass die Kirchenmusik überdurchschnittlich gut akzeptiert wird? 

 
Der Soziologe Daniel Hörsch wertete die kirchlichen Statistiken aus und erläuterte  
am 21. Februar 2011 in Neuffen die kirchliche Situation im Neuffener Tal.  



 

 9  

Mentalitäten und MilieusMentalitäten und MilieusMentalitäten und Milieus  

Die Grenzen der Milieus 
überschreiten 
 
Früher verglich man den Aufbau einer 
Gesellschaft mit einer Pyramide: ganz 
oben war Einer, der König, darunter der 
Adel und andere Privilegierte, dann die 
breite Masse des Volkes. Diesem Modell 
folgte noch bis vor Kurzem die Einteilung 
in Ober-, Mittel- und Unterschicht. Das 
aber spiegelt die Vielfalt der heutigen  
Gesellschaft nicht mehr. In zwei gut  
besuchten Abendveranstaltungen in  
Tischardt und in Frickenhausen (16. und 
31. März) erläuterte Prof. Dr. Heinzpeter 
Hempelmann, Theologischer Referent 
aus Stuttgart, die so genannte Lebens-
welt-Segmente, nach denen man heute 
Vorlieben und Lebensstile voneinander 
abgrenzt. 
 
Die Ausgangsfrage, die sich der Referent 
stellte, war; „Wie tickt man im Neuffener 
Tal?“ Daraus ergaben sich die anderen 
Fragen:  
-  Aus welchen Milieus kommen die  

Gemeindeglieder, für die die Kirche 
oder der christliche Glaube eine Rolle 
spielt?  

-  Was müsste man tun, damit Men-
schen aus allen Milieus eine Bezie-
hung zur Kirche und zum christlichen 
Glaube finden können? 

 
Drei Mentalitäten 
 
In den Sozialwissenschaften unterschei-
det man drei Mentalitäten: 
 

-  die prä-moderne Mentalität 
 Man hält die traditionellen Werte wie 

Ordnung und Pflichterfüllung hoch. 
 

-  die moderne Mentalität 
 Hoch im Kurs stehen Modernisierung,  

Individualisierung und Lebensgenuss. 
 

-  die post-moderne Mentalität 
 Man experimentiert gern und möchte 

sich möglichst viele Optionen offen 
halten.  

 
Zehn Milieus 
 

Zehn Milieus oder Gruppen Gleichge-
sinnter lassen sich mehr oder weniger 
deutlich voneinander unterscheiden. In 
der Kirche treffen wir aber nur auf Men-
schen, die aus lediglich zwei, maximal 
aus drei Milieus kommen. Es sind in der 
Hauptsache konservativ eingestellte 
Menschen aus dem ‚Bildungsbürgertum‘, 
sodann traditionsverwurzelte Menschen, 
also Ältere und Angehörige der Kriegsge-
neration, und auch Angehörigen einer 
bürgerlichen Mitte – in diesen Milieus 
lässt man sich auf kirchliche Angebote 
ein oder ist der sonntägliche Gottes-
dienstbesuch ein Thema. 
 

Ganz offensichtlich fühlen sich die ande-
ren Milieus oder „Lebenswelten“ von der 
Kirche nicht angesprochen, obwohl viele 
in diesen Milieus Kirchenmitglieder sind. 
In den anderen Milieus gebe es zwar  
gewiss Formen des christlichen Glau-
bens, nur kämen diese Menschen nicht 
mit den Formen der Kirche zurecht.  
 
Sehhilfe, kein Schubladen-Denken! 
 

Wichtig war für den Referenten, auf eine 
spezielle Gefahr hinzuweisen. Sie beste-
he darin, dass man Menschen durch die 
Zuordnung zu einem Milieu in eine  
bestimmte Schublade steckt und sich  
von Vorurteilen leiten lässt. Die Beschäf-
tigung mit den Milieus sollte eine 
„Sehhilfe“ sein, keine Messlatte.  
Interessant ist: Die unterschiedlichen  
Milieus haben kaum Berührungen  
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gesehen abnehmen, während die nach-
wachsende Generation eher postmodern 
Performer oder Experimentalisten seien, 
die sich in den Parteien, die die Wahl  
gewonnen haben, am ehesten wieder-
finden. 
 
Schlussfolgerungen und offene  
Fragen 
 
• Die Kirche muss sich kulturell auf die 

Menschen einstellen, nicht die Men-
schen sich auf die Kirche. 

• Wie kann ein Einzelner überhaupt 
angemessen in eine Beziehung zu 
jemand aus einem anderen Milieu 
kommen? Wie gelingt Kommunikati-
on mit jemand, der einem anderen, 
vielleicht entfernten Milieu angehört?  

• Ist es möglich, christliche Themen 
und Glaubensüberzeugungen in ei-
ner Sprache auszudrücken, die in 
einem anderen, fremd wirkenden Mi-
lieu verstanden wird?  

• Wie können wir verständlich ausdrü-
cken, was wir glauben?  

• Wie können kirchliche Angebote aus-
sehen, die auf Menschen aus einem 
ganz bestimmten Milieu zugeschnit-
ten sind?  

• Soll man solche Angebote überhaupt 
machen?  

• Wie müssten kirchliche Angebote 
ausgestaltet sein, dass sie Men-
schen aus allen Milieus gerecht  
werden?  

Traugott Kögler 

miteinander. Jeder bleibt am liebsten  
unter Seinesgleichen. Wissen muss man 
noch: der Einzelne lässt sich oft nur 
schwer eindeutig einem einzigen Milieu 
zuordnen, denn er hat auch Berührung 
zu benachbarten Milieus.  
 
Die Ausführungen des Philosophen und 
Theologen Hempelmann lösten eine rege 
Aussprache unter den anwesenden  
Gemeindegliedern aus. Es wurde zum 
Beispiel nach Wanderungsbewegungen 
zwischen den Milieus gefragt, die es tat-
sächlich gibt, wenn auch eher selten, 
nämlich als Aufstieg in ein ähnliches, 
aber gehobenes Milieu oder als Abstieg 
in ein Milieu der Unterschicht.  

 
Ein anderes Gebiet, das angesprochen 
wurde, war die Politik. Anhand der Milieu-
theorie könne das Ergebnis  der letzten 
Landtagswahl so erklärt werden, sagte 
Hempelmann, dass viele Wählerstimmen 
für die seitherige Regierung aus dem  
Milieu der Konservativen und dem Milieu 
der Traditionsbewussten gekommen  
seien, diese Milieus aber demographisch 

Mentalitäten und MilieusMentalitäten und MilieusMentalitäten und Milieus  
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„Pfadfinder“„Pfadfinder“„Pfadfinder“    

Pfarrerin Maike Sachs, in der württem-
bergischen Landeskirche zuständig für 
das Projekt „Wachsende Kirche“ 

Die Pfadfinder-Aktion 
 
Im Frühjahr lief, zeitlich begrenzt, eine „Pfadfinder“-Aktion, man könnte auch 
sagen: eine Art Ortserkundung. Interviews, Fragebogen und spontane Begeg-
nungen sollten der Weg sein, auf dem Gemeinde-glieder aus dem Täle die 
Menschen des Ortes noch besser wahrnehmen wollten. Wie geht es den Men-
schen in unserem Ort? Was bewegt sie? Wo kommen sie mit anderen zusam-
men? Was denken sie über die Kirche? Wo kommt Kirche in ihrem Leben und 
Arbeiten vor?  
 
Es entstand ein buntes Bild, als die „Pfadfinder“ ihre Berichte gaben. Sie waren 
„ausgezogen“ zu Vereinen und Ortsvorstehern, zu Schulleitern und Eltern, zum 
Familienbeirat und Naturschutzwart, sie waren auf den Sportplatz und in die 
Supermärkte oder einfach in die Ortsmitte gegangen. Die Jungschar Linsenhofen dokumentierte ihre  
Erkundungsreise sogar mit Fotografien und selbstgemalten Bildern.  
 
Die Jungscharkinder lieben die Natur und die Tiere. Wen wundert ´s, zumal auch viele Erwachsene  
sagen, dass sie ausgesprochen gern am Fuße der Alb zu Hause sind. 
 
Wie wird Kirche wahrgenommen? 
 
Wie aber wird Kirche wahrgenommen? Zu allererst ist festzustellen, dass sie für alle Befragten eine Rolle 
spielt. Man weiß, es werden Gottesdienste gefeiert, auch das Stichwort Evangelisch im Täle ist bekannt. 
Die seelsorgerliche Begleitung an den Nahtstellen des Lebens wird geschätzt und die Auseinanderset-
zung mit aktuellen Lebensfragen in Predigt und in Gesprächsangeboten durchaus erwartet. Allerdings ist 
gerade in Hinblick auf Fragen und Nöte durchaus noch eine größere „Bürgernähe“ möglich. Hier wird eine 
gewisse Distanzierung von Seiten der Kirche benannt.  
 
Zahlreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Kirche und kommunalen Einrichtungen  werden für 
den Bereich der Kinder und Jugendlichen gesehen. Vieles geschieht schon, an einem Ort mehr, an einem 
anderen weniger. Angebote von Gottesdiensten für die Schule und in der Schule oder für den Kindergar-
ten bleiben aktuell. Gleichzeitig fehlen vielerorts regelmäßige Angebote für Eltern mit kleinen Kindern.   
 
Offen wurden auch Schwierigkeiten angesprochen, denen es sich neu zu stellen gilt: die Unsicherheit  
vieler Eltern in Erziehungsfragen, der Verfall von Werten, der fehlende Raum für Kinder (Spielplätze) und 
Jugendliche. Hier ist ein kirchlicher Beitrag durchaus gewünscht. 
 
Eine durchgängige Beobachtung war, dass sich auch kirchendistanzierte oder der Kirche gar nicht  
verbundene Menschen gerne auf ein Gespräch einlassen. Wenn Wertschätzung und Interesse spürbar 
werden, dann öffnen sich die Herzen. Offenheit für ein Gespräch bedeutet aber noch nicht die Bereit-
schaft, sich für eine Veranstaltung der Kirchengemeinde einladen zu lassen. Hier sind Blockaden spürbar.  
 
Also – wenn wir wissen wollen, was die Menschen an unserem Ort bewegt, wenn wir ihnen in Kontakt  
treten und Kontakt zu ihnen halten wollen, dann müssen wir dorthin gehen, wo sie sich versammeln: auf 
den Sportplatz, ins Stehcafé, ins Schützenhaus, zum Straßenfest, hinter die Volksbank, zu einem  
Gemeinderat, zum Elternbeirat und zu den Vereinen. Es lohnt sich. Denn wo sich Kontakte vertiefen,  
wo Beziehungen verlässlich werden, ist eine wichtige Brücke hin zur Gemeinde gebaut.   
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Offene Fragen  
 
Auf 27. Mai war zu einer Auswertung der  
ersten Phase des Gemeinde-Entwicklungs-
prozesses „Evangelisch im Täle“ (EiT)  
eingeladen worden. Etwa 50 Gemeindeglie-
der waren der Einladung gefolgt. Diese  
erste Phase hatte das Doppelthema: Auf 
Gott hören, Menschen wahrnehmen. 
 
Pfarrerin Maike Sachs vom Amt für Missiona-
rische Dienst (Stuttgart) hatte den Abend mit 
einer eindrücklichen Interpretation der altbe-
kannten Geschichte vom Kämmerer aus 
Äthiopien eingeleitet. Der Fremde hatte eine 
weiter Reise gemacht, um den lebendigen 
Gott Israels kennen zu lernen. Doch er be-
kam keinen Zugang zum Tempel, dem Hei-
ligtum in Jerusalem, denn er gehörte zu ei-
nem fremden „Milieu“, und das in mehrfacher 
Hinsicht: mit dunkler Haut, mit fremder Spra-
che und ein Eunuch. Gemäß dem mosai-
schen Gesetz hatte er als solcher kein 
Recht, sich dem Heiligtum zu nähern. Im 
Propheten Jesaja, in dessen Buchrolle er las, 
ist aber gerade solchen verheißen, dass sie 
einmal bei Gott zu Ehren kommen werden. 
Dies hat ihm vielleicht Philippus, der Jünger 
und Mitarbeiter der Urgemeinde, so erklärt, 
in jedem Fall aber hat Philippus den Frem-
den mit Jesus, dem von Jesaja angekündig-
ten Messias, bekannt gemacht und auf sei-
nen Namen getauft.  
 
Anregungen für die Zukunft  
 
Als Prozessbegleiter verfolgte Prof. Dr. 
Heinzpeter Hempelmann von der EKD die 
Zusammenfassungen, die von einigen Kern-
team-Mitarbeitern vorgetragen wurden, mit 
großem Interesse. Die sich anschließende 
offene und kritische Diskussion fasste er in 
einem Schlussvotum zusammen. Er formu-
lierte offene Fragen, die auch als Aufgaben 
und Anregungen für die Zukunft verstanden 
werden sollen. Wir geben sie im Folgenden 
wieder. 
 

1. Wie können wir mehr zur Stille finden? 
Wie können wir auf Gott hören? Das Anlie-
gen der ersten Phase bleibt. Wie führen wir 
das fort? Jeder für sich? Als neue Predigtrei-
he? Auf andere Weise? 
 

2. Wie können wir postmoderne Menschen 
erreichen? Welche Themen treffen auf ihr 
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Interesse? Sollte man die thematischen 
Vortragsreihen und Seminarabende fortset-
zen? 
 

3. Wie können wir besser kommunizieren, 
was der Entwicklungsprozess „Evangelisch 
im Täle“ will? Wie können wir die Basis da-
für verbreitern?  
 

4. Wie kann man erreichen, dass der Pro-
zess nicht als etwas Zusätzliches oder als 
etwas „von oben“ Draufgepacktes erlebt 
wird? Wie kann man Terminhäufungen ver-
meiden? Wie könnte man das Anliegen 
„Evangelisch im Täle“ ins Gemeindepro-
gramm integrieren?  
 

5. Die kritischen Rückfragen, warum man 
sich so intensiv mit Mentalitäten, Milieus 
und Demographie usw. befassen müsse 
und damit alles so kompliziert gemacht 
werde, könnten ein Hinweis darauf sein, 
dass wir diese Sachthemen noch einmal 
anpacken müssten. Welche Schulungsan-
gebote brauchen wir? Welche geistlichen 
Impulse?  
 

6. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um, 
die uns blockieren? Wie können wir zu ei-
ner realistischen Erwartungshaltung kom-
men und diese weitergeben? 
 

7. Wie können wir Sehnsucht nach Verän-
derung und Aufbruch wecken, Begeiste-
rung auslösen? Sollte man die Täles-Vision 
neu formulieren, damit sie noch mehr Men-
schen anspricht? 
 

8. Woher können Mitarbeiter speziell für 
den EiT-Prozess kommen? Wie können wir 
die junge Generation einbeziehen? 
 

9. Wie kann man die Initiativen zum Gebet 
im Täle stärken und erweitern? 
 
Zwei bemerkenswerte Sätze von Ge-
sprächsteilnehmern sind beim Berichter-
statter besonders hängen geblieben:  
 

- Die Phase 1, das „Hören auf Gott“ und die 
Hinwendung zu den Mitmenschen, beides 
kann nicht zu Ende sein – beides muss 
weitergehen. 
 

- Die Kirche, also wir, die Gemeinden und 
Mitarbeitenden, müssen sich wandeln. 
Denn „wer will, dass die Kirche bleibt, wie 
sie ist, will nicht, dass sie bleibt.“ 
 

Traugott Kögler 
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Unterschiede zulassen  
 
Phase 1 der Entwicklung von „Evangelisch 
im Täle“ wurde im Juli 2010 gestartet, am 27. 
Mai 2011 war nun der Auswertungsabend, 
beides im evangelischen Gemeindehaus in 
Neuffen. Einige Mitglieder aus dem Kern-
team gaben einen zusammenfassenden 
Überblick sowie schwerpunktmäßig Berichte 
zu Einzelthemen. Es folgte eine rege Aus-
sprache, nachdem zuvor auch eine ganze 
Anzahl schriftlicher Rückmeldungen einge-
gangen waren. Neben vielen kritischen An-
merkungen gab es auch einige zustimmende 
und ermutigende Äußerungen. Übersichtlich 
wurden alle schriftlichen und mündlichen Vo-
ten an einer Stellwand dargestellt. Daraus 
sollen einige besonders bemerkenswerte 
Punkte wiedergegeben werden. 
 
Positive Eindrücke hinterlassen und als ge-
winnbringend erlebt wurden in den letzten 
Monaten: der Kanzeltausch der Pfarrer bei 
den sonntäglichen Gottesdiensten, die Infor-
mationsabende über Mentalitäten und Milie-
us in der heutigen Gesellschaft, die Vorträge 
zur gegenwärtigen Atheismusdebatte, die 
Begleitung des Prozesses von EiT durch 
Fachleute von außen sowie die Tatsache, 
dass man bei diesen ortsübergreifenden Ver-
anstaltungen andere kennengelernt hat, de-
nen „die missionarische Sache im Täle ein 
Anliegen ist“. Selber sei man aufmerksamer 
und sensibler geworden.  
 
Warum so kompliziert? 
 
Die kritischen Stimmen und Einwände über-
wogen jedoch deutlich: Warum man die Sa-
che so kompliziert mache? Die Vision, das 
Anliegen und die Ziele des ganzen Prozes-
ses seien nicht erkennbar geworden. Es sei 
zu viel gewesen. Die kirchliche Mitarbeiter-
basis sei abgehängt worden. Nach dem Be-
finden der Gemeindeglieder, ihren Nöten und 
Blockaden sei nicht gefragt worden. Jüngere 
Leute seien am Prozess von EiT kaum  
beteiligt.  
 
Was die Zukunft angeht, gibt es in der Zu-
sammenschau der Äußerungen auch einan-
der widersprechende Tendenzen. Kurz und 
bündig stellt zum Beispiel ein Teilnehmer 
fest: „Das missionarische Bewusstsein fehlt.“ 
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Daneben steht der Satz: das missionarische 
„Gehet hin“ sei dringender denn je, ein Satz, 
der eben von diesem Bewusstsein zeugt. 
Manche befürchten, dass mit „Evangelisch 
im Täle“ eine Art Über-Gemeinde entstehen 
soll. Andere wünschen sich dagegen mehr 
Gemeinsamkeiten. 
 
Auf der einen Seite schreiben, fragen mehre-
re Stimmen: Wie kommen wir an andere 
Menschen ran? Wie kann man die Scheu, 
auf Menschen zuzugehen, überwinden? Was 
wollen wir ihnen überhaupt bringen? Ähnlich 
denken andere, die meinen, die Mitarbeiter 
seien nicht genug vorbereitet, oder die sa-
gen, die Kirche müsse lernen, zu den Men-
schen zu gehen und sich auf Lernprozesse 
einlassen. Auf der anderen Seite sagen oder 
schreiben Teilnehmer: „Wir brauchen keine 
Schulung! Einfach vom Glauben reden“ – 
das sei der Weg, Mitarbeiterschulung sei 
überflüssig. In den Raum gestallt wurde eine 
prinzipielle Frage: Muss man die Sache mit 
den Milieus kennen, um Gottes Wort weiter-
zugeben? 
 
Es gibt also recht unterschiedliche Empfin-
dungen, Einschätzungen und Meinungen, ja 
zum Teil gegensätzliche Auffassungen über 
die zurückliegende Phase 1 von Evangelisch 
im Täle. So ist ein Ergebnis von Phase 1 un-
ter anderem dies, dass diese Unterschiede 
zu Tage treten und offen angesprochen wer-
den konnten. Aufgabe wird bleiben, diese 
Unterschiede auszuhalten und fruchtbar zu 
machen.  

  Traugott  Kögler  
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PerspektivenPerspektivenPerspektiven    

Profiltag 1./2. Juli 2011 
 
Mit dem Profiltag am 1. und 2. Juli 2011 
in Neuffen möchten wir – mit der Hilfe 
des Heiligen Geistes – aus den Analysen 
und Wahrnehmungen, von denen die 
wichtigsten in diesem Heft zusammenge-
fasst sind, Konsequenzen ziehen. Im Mit-
einander der Tälesgemeinden wird jede 
Gemeinde für sich und im Blick aufs Täle 
sich von Gott ein Projekt zeigen lassen, 
bei dem wir neue Wege zu den Men-
schen gehen lernen. Dies kann in drei 
Richtungen geschehen: 
• im Blick auf das, was wir schon tun:  

in der Erwachsenenbildung, in der  
Jugendarbeit oder in der Seniorenar-
beit, also im Sinne von „die Stärken 
stärken“, 

• oder im Blick auf neue Wege: zum 
Beispiel bei Gottesdiensten oder in 
der Arbeit mit Tauffamilien oder bei 
den Kontakten, die sich bei Kasualien 
ergeben,  

• oder Menschen in den Blick bekom-
men, an die wir in der Gemeinde nicht 
denken, die wir nicht wahrnehmen, 
weil sie nicht in unsere Veranstaltun-
gen kommen, zu denen uns vielmehr 
neue Wege führen können.  

 
Wir sind gespannt was Gott uns zumutet. 
Wir wollen offen dafür sein, aus unserer 
vertrauten, Heimat gebenden Gemeinde 
aufzubrechen – hin zu den Menschen. 
Jesus sendet uns – wir wollen uns sen-
den lassen. Wohin und wozu – das  
werden eine begrenzte Zahl von Dele-
gierten aus jeder Gemeinde in einem be-
gleiteten Prozess am Profiltag /1./2. Juli) 
erarbeiten.  
 
Jede Gemeinde wird zum Profiltag aus 
verschiedenen Bereichen Teilnehmer 
senden. Dazu gehören die Verantwor-
tungsträger des Kirchengemeinderats 
und der Jugendarbeit, Mitarbeitende  
aus den Gruppen und Kreisen sowie 

Menschen, die an der Entwicklung unse-
rer Gemeinden interessiert sind. Wenn 
Sie bereit sind hier auch mit Verantwor-
tung zu übernehmen, dann melden Sie 
sich doch bei Ihrem Pfarramt. Da die 
Platzzahl für jede Gemeinde begrenzt ist, 
warten Sie nicht zulange, sonst sind die 
Plätze schon vergeben. 

Heinz-Michael Souchon 

01.07.2011, 
18 - 22 Uhr 
(mit Imbiss) 

Wie soll es weitergehen?  
Profil-Tag Teil 1:  
- Einführung 
- Rückblick 
- Abendmahlsgottesdienst 
 

02.07.2011, 
9 - 13 Uhr 
(mit Brezel-
pause) 

Profil-Tag Teil 2:  
- Ergebnisse sichten und  
  planen 
- Plenum 
- Abschluss mit Mittag-  
  essen  

Programm Profiltag 
im Evang. Gemeindehaus Neuffen 

Hinweis: 
Wenn Sie Interesse haben, an diesem 
Tag teilzunehmen, wenden Sie sich bitte 
an Ihr Pfarramt. 
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PerspektivenPerspektivenPerspektiven    

Wenn Sie „Evangelisch im Täle“ gerne mit einer Spende unter-
stützen möchten, freuen wir uns darüber:  
Kirchenpflege Kohlberg, KSK Esslingen-Nürtingen,  
BLZ 611 500 20, Kto. 48601715, Stichwort „Evangelisch im Täle“ 

 
Vier Phasen 
 
Der Entwicklungsprozess umfasst vier 
Phasen. Für jede Phase ist die Dauer 
von etwa einem Jahr vorgesehen. 
 
• Phase 1: Auf Gott hören, Men-

schen wahrnehmen, Profil  
gewinnen 

• Phase 2: Neues erproben 
• Phase 3:Umsetzung in die  

Gemeindestruktur 
• Phase 4:Überprüfen in der Praxis, 

möglicherweise etablieren 

Ausblick: Wie soll es 
dann weitergehen? 
 
Wenn sich jede Gemeinde auf ihr Projekt 
für das nächste Jahr festgelegt hat, stei-
gen wir ein in die nächste Phase auf un-
serem gemeinsamen Weg.  
 
In dieser sog. Phase 2  wollen wir ge-
meinsam lernen, Projekte geistlich zu 
durchdenken, ihre Durchführung zu pla-
nen, Mitarbeiter zu gewinnen und zu ent-
scheiden, was wir dafür auch lassen 
müssen. Dazu soll es wieder tälesweite 
Schulungen geben, wo wir für die geistli-
chen Herausforderungen zugerüstet wer-
den, in dem wir unseren eigenen Glau-
ben vertiefen und gleichzeitig lernen, an 
unsere Gegenüber verständlich weiter-
zugeben, was wir glauben. Wir werden 
uns schulen lassen und Handwerkszeug 
an die Hand bekommen, das uns helfen 
wird, ganz praktisch zu planen und kon-
kret umzusetzen, was wir uns vorgenom-
men haben. Durch gemeinsame Treffen 
wollen wir uns gegenseitig mitteilen, was 
wir gerade tun, von unseren Erfolgen und 
Herausforderungen berichten und uns 
gegenseitig ermutigen weiter vorwärts zu 
gehen. 
 
In Phase 3  werden wir die Erfahrungen 
aus den Projekten dann fruchtbar ma-
chen für die gesamte Gemeindearbeit. 
Auch dies geschieht wieder im Miteinan-
der der Tälesgemeinden. Das Ziel der 
Phase 3 wird es sein, in allen Teilen un-
serer Arbeit zu wissen, warum wir dies 
oder jenes tun. Denn nur wer weiß, was 

das Ziel der Gemeinde ist, kann zielge-
richtet arbeiten und entscheiden, was zu 
tun ist und was jetzt vielleicht auch nicht 
mehr gemacht werden kann. So entste-
hen Motivation und Freiräume. Wir ma-
chen nicht mehr alles, was wünschens-
wert wäre, sondern das, was der Auftrag, 
die Vision unserer Gemeinde, unseres 
Täles ist. 
 
Mit der Phase 4  schließt sich dann der 
Kreis. Hier wollen wir uns an dem freuen, 
was gut geworden ist. Wenn wir sehen, 
dass etwas nicht zielführend war, korri-
gieren wir das oder fangen wir etwas 
Neues an. „Evangelisch im Täle“, zu den 
Menschen unterwegs sein, dass ist aber 
nicht ein Projekt mit Anfang und Ende, 
das ist der Auftrag Jesu. Deshalb ist im-
mer wieder neu zu fragen:  Was ist heute 
und hier unser Auftrag? Wer sind die 
Menschen, die jetzt besonders uns als 
Christen brauchen? 

Heinz-Michael Souchon 
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Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann vom 
„Zentrum für Mission in der Region“ der EKD 

ImpulsImpulsImpuls    

Der Spur des „heruntergekommenen Gottes“  
folgen 
 
Jesus, der Sohn Gottes, verlässt die himmlische Herrlichkeit beim  
Vater. Er hat Sehnsucht nach denen, die nicht da sind – in dieser 
himmlischen Herrlichkeit. Er gibt seine absolute göttliche Überlegen-
heit, ja seine Identität auf und setzt sich den Menschen aus. Er lernt 
durch Leiden Barmherzigkeit. 
Die Kirche hat Teil an der Mission des „heruntergekommenen Gottes“. 
Sie verlässt, wenn sie der Spur Gottes folgt, die dicken Mauern ihrer 
angestammten Lebenswelt, weil sie bei den Menschen sein will. Sie 
wird „nomadisierende“ Kirche, das heißt: Kirche unterwegs, Kirche im 
Milieu. 
Die Kirche des „heruntergekommenen Gottes“ hat Sehnsucht nach 
denen, die nicht da sind. Die Liebe, das Interesse an den anderen,  
die auch zu ihr gehören, weil sie Christus ebenfalls gerufen hat, treibt 
sie um. 
Die Kirche des „heruntergekommenen Gottes“ interessiert sich. Sie 
lässt ihre feste Gestalt hinter sich und findet neue Gestalten – einfach 
nur deshalb, um bei den Menschen zu sein. 
Die Kirche des „heruntergekommenen Gottes“ überschreitet ihre an-
gestammten Milieus. Mission ist Strukturprinzip dieser Kirche. Ihr  
Format wird durch ihren Auftrag vorgegeben, und durch ihren Auftrag 
werden ihre Formen bestimmt. 


