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Es freut mich, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, in 
unser neues Gemeindemagazin reinzuschauen. Wir sitzen 
schon eine ganze Weile daran, etwas an unserem Gemein-
debrief zu verändern. Diese Veränderung ist nur ein Bau-
stein von Vielen:
  
    
   
 
  

Ihr werdet von diesen Bausteinen auch in unserem neuen 
Magazin lesen. Ihr werdet mit hineingenommen, auf unse-
ren Weg herauszufinden wer wir sind, wo wir stehen, wie un-
ser Weg aussieht und wo er hinführt. Welchen Weg sind wir 
schon gegangen, Kirche Kunterbunt, andere Gottesdienst-
formate, Trainees, Jugendarbeit, Chorarbeit, … . Eines weiß 
ich, trotz Corona oder aber gerade wegen Corona sind wir 
neue Wege gegangen. Nein, nicht jeder für sich, sondern zu-
sammen. Es kamen dabei so tolle Ideen und Wege zum Vor-
schein, dass wir sicher den ein oder anderen weiter gehen 
werden, wenn Corona, so Gott will, vorüber ist.

Doch erst mal bleiben wir bei unserem neuen Magazin. Mit 
professioneller Hilfe der Grafik-Designerin Heidi Frank 
(VISUALWERK), haltet Ihr die 1. Ausgabe in den Händen. 
Unser primäres Ziel war, das Magazin attraktiv zu gestalten, 
so dass Ihr es gerne zur Hand nehmt und darin rumblättern 
wollt. Das Magazin soll Euch mitnehmen in ein Gemeinde-
leben das im Wandel ist. Die Gesellschaft verändert sich und 
so auch die Gemeinden. Und wir sehen uns in der Pflicht 
die Veränderung wahr zu nehmen und zu reagieren. Doch 
uns ist es wichtig Euch mitzunehmen auf diesem Weg der  
Veränderung. Ihr sollt Teil der Veränderung sein. Ihr sollt 
mit uns Gemeinde bauen, umbauen. Wir sind FÜR DICH. 
VOR ORT. So steht das auch über unserem neuen Logo.

Ja genau, seit Anfang des Jahres haben wir ein neues Logo.  
Habt Ihr es schon entdeckt? Auch dafür stand uns Heidi 
Frank tatkräftig zur Seite. Ich finde, es ist toll geworden. Es 
bringt frische in unsere Gemeinde. Ich mag unsere Kirche, 
keine Frage, aber nach außen wirkt das neue Logo einfach 
zeitgemäßer. Macht die Augen auf, schaut Euch um, wo 
haben wir schon überall unser neues Logo? Seid gespannt 
was sonst noch kommt. Oder seid Ihr mit dabei Gemeinde 
zu bauen, Neues anzustoßen, Altbewährtes zu behalten, …. 
Dann komm auf uns zu.

Ihr werdet sehen, wenn Ihr weiterblättert, dass viele an unse-
rem Magazin beteiligt waren. Sie sind Teil unserer Gemeinde, 
unserer Gemeinschaft. Von Jung bis Alt haben wir angespro-
chen, ob Sie einen Beitrag zu diesem Magazin übernehmen 
können. Über Konfessionen hinaus. Und alle haben spontan 
ja gesagt. An der Stelle Vielen Dank an Euch Autoren. 

So, jetzt aber, habt Spaß beim Lesen. Lasst Euch hinein-
nehmen, mitreißen. Werdet Teil unserer Gemeinde, mach 
mit, lass Dich ein auf ein neues Miteinander. 
Ihr habt beim Durchblättern einen Geistesblitz erhalten 
oder das Bedürfnis was im nächsten Magazin beizutragen, 
dann meldet Euch bei uns. Seit kleine oder große Baustei-
ne. Jeder kann sich mit seinen Gaben einbringen.
 
Es grüßt Euch 

Sandra Dengler (45)
> Redaktionsleitung Mauritius Magazin
> verheiratet und fest verwurzelt 
   in Mötzingen, drei Kinder
> gelernte Steuerfachgehilfin und Erzieherin
> Kirchengemeinderätin & Kirchenpflegerin
> in der Jugendarbeit aktiv gewesen

> Unterstützende Kraft in der Alten-Tages-Pflege
> ich bin für bedingungslose Wertschätzung, 
   Ehrlichkeit und liebevollen Umgang
> gestalte und dekorriere gern
> freue mich an der Natur
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Der Kirchengemeinderat beim Workshop mit der Grafik-Designerin Heidi Frank im Sommer 2020.
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Eine Bestandsaufnahme

Als Ende der 80er die Anglikanische Kirche (Church of Eng-
land) mit der Queen an ihrer Spitze durch Fehlspekulation 
quasi über Nacht 800 Millionen Pfund verzockte änderte 
sich eine ganze Menge. Der damalige Bischof John Finney 
sprach das zum geflügelten Wort gewordene Votum aus: 
Endlich hat Gott in einer Sprache zu uns gesprochen, die 
wir verstehen, in der Sprache des Geldes! 

Die Sprache Gottes? 

Gut dreißig Jahre später trifft uns in Deutschland die Coro-
na Pandemie. In Stuttgart bricht die Taufquote im Jahr 2020 
um 65% ein. Wer glaubt, dass die Menschen in den Folge-
jahren die Taufen wieder nachholen und alles beim Alten 
bleiben würde, wer glaubt, dass nach Corona die Menschen 
wieder wie bisher zumindest an Weihnachten gehen würden, 
der liegt einem ähnlichen Irrtum auf wie die, die meinen, 
dass nach Corona alle wieder in die Läden gehen würden und 
ihre Dinge – wie früher – an der Ladentheke und nicht im 
Internet bestellen werden.

„Wer nach dem pandemischen Ende auf die Rückkehr der 
Gläubigen wartet, wird ähnlich enttäuscht werden, wie 
die großen Einkaufszentren. Sie werden feststellen müs-
sen, dass sich viele Kunden daran gewöhnt haben, dass 
die Waren zu ihnen nach Hause kommen und nicht sie 
zu den Waren. Wer die digitale Kirche weiterhin nur als 
Hintertür, als ungeliebtes Kind sieht, ignoriert die neue 
Normalität und verpasst die Chance, zukunftsfähig zu 
werden!“ – Cary Neuhoff. 
Spricht Gott zu uns gerade in der Sprache, die wir verstehen, 
der unerbittlichen Sprache der Statistik?

Trend vorhersehbar

Der Trend war absehbar: In den ostdeutschen Landeskir-
chen war die Erwartung eines Bischofs Krusche nach der 
Wende: „Jetzt werden wir uns gesundschrumpfen!“ auch 
von den letzten Optimisten 30 Jahre später als trauriger  
Irrtum erkannt worden. In Erfurt, der Stadt, in der Martin 
Luther Mönch wurde und die für ihre vielen – jetzt wunderbar  
renovierten Kirchen berühmt ist – lassen sich heute ganze 5%  
der Bevölkerung noch christlich beerdigen. 
Der schleichende Rückbau ist durch Corona zu einem erd-
rutschartigen Abbruch angeschwollen. Der Einbruch der Zah-
len der jungen Menschen, die sich aufs Pfarramt vorbereiten, 
wird durch die verzweifelten Werbemaßnahmen fürs Theolo-
giestudium kaum aufgehalten werden. Sogar in der Württem-
bergischen Landessynode macht man sich jetzt Gedanken, ob 
man nicht neben dem klassischen Theologiestudium mit Ab-
schluss in Tübingen auch noch verstärkt andere Ausbildungs-
gänge zum Pfarrberuf zulassen oder gar fördern soll.

Im Dekanat Herrenberg 
bisher komfortable Situation

Von alledem bekommt das „normale Kirchenvolk“ wenig 
mit. Im Kirchenbezirk Herrenberg haben wir – Dank der 
Attraktivität der Lage, der Nähe zu Stuttgart und durch das 
umsichtige Handeln des Dekans in den vergangenen Jahren 
noch ohne größere Vakaturen (Pfarrer-Leerstände) recht 
komfortabel vor uns hin Gemeinde leben können. In ande-
ren Dekanaten, Freudenstadt oder Böblingen beispielsweise, 
mussten Pfarrer schon seit längerem regelmäßig nicht be-
setzte Pfarrstellen in der Nachbarschaft mitvertreten. Auch 
Mötzingen wurde nach dem Weggang von Pfarrer Gräter im 
Sommer 2018 nahezu nahtlos durch kreative Überlegungen 
von Dekan und Prälat mit einem 100% Pfarrer versorgt – ob-
wohl das Pfarrhaus noch zwei Jahre renoviert werden musste.

Die Zeiten ändern sich – Corona beschleunigt 

Diese Zeiten werden sich auch für den Kirchenbezirk Herren-
berg dem Ende zuneigen. Wie wird es weitergehen? Einfach 
nur Briefe an die Eltern schreiben, die ihre Kinder doch zur 
Taufe bringen sollen? Vielleicht werden einzelne dem Auf-
ruf folgen, sicherlich nicht das Gros der Masse. Was heißt es, 
wenn wir in Mötzingen 2020 ganze 4 Kinder zur Taufe brin-
gen konnten? Werden wir - früher Konfirmandenjahrgänge 
von 25 und mehr Jugendlichen gewohnt – in 12 Jahren gerade  
mal diese vier dann Jugendliche in unser Konfirmandenpro-
gramm einladen können?

„Die Rolle der Kirche muss sich wandeln!“

So sagte ein Kollege aus dem Kirchenbezirk kürzlich, und 
erntete viel Beifall unter den Kollegen. Und Corona gibt ihm 
Recht: Die Gemeinden, die es schafften, ein Technik–Team 
aufzustellen, so dass Streaming möglich wurde, haben die 
erste Hürde im Erneuerungsprozess der Gemeinden über-
sprungen. Was sind die nächsten Hürden?

Äußeres Erscheinungsbild – Corporate Design

Wir in Mötzingen haben uns 2020 auf den Weg gemacht, 
unser Corporate Design konsequent zu verändern. Das  
äußere Erscheinungsbild des Gemeindebriefes ist für die 
Älteren zwar vertraut, Menschen unter 60 Jahren – das 
zeigten Nachfragen – nahmen ihn in dieser Form kaum 
noch zur Kenntnis. Eigentlich schade, denn das, was wir 
als Gemeinde zu bieten haben ist gerade in der Corona Zeit 
eigentlich höchst gefragt: Gemeinschaft, Authentizität, 
Zuspruch, Vergebung, Perspektive.

 NACH CORONA GIBT’S 
 KEIN ZURÜCK – 
 ABER WOHIN FÜHRT 
 DER WEG?  

F O R T S E T Z U N G ›
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Kirche – spirituelle Folklore? 

Die Frage ist natürlich, was von einer Kirche erwartet wird. 
Manche sagen, die Kirche muss der Ort sein, wo alles, was 
MIR in MEINER Kindheit wichtig war, konserviert und er-
halten wird. Denn wenn sich überall alles ändert, wenn die 
Welt höchst komplex wird, dann sollte wenigstens die Kirche 
als Raum uns in dieser Hinsicht Sinn und Heimat bieten. Kir-
che als spirituelle Folklore sozusagen. 

Für viele ältere Gemeindeglieder ist es beispielsweise 
schmerzlich, dass wir unseren Fachwerkturm nach den  
Sanierungsmaßnahmen wieder verputzen werden. Die 
Freilegung der Balken erfolgte 1948. Man wollte etwas  
Besonderes hervorheben.  Dabei hatten die Erbauer nie an 
ein Sichtfachwerk gedacht, sonst hätten sie beispielsweise 
den Dachtrauf breiter gemacht.

Wie soll zukünftig die Kirche aussehen? Bei dieser Frage 
geht es beileibe nicht nur um Äußerlichkeiten wie z.B. den 
Erhalt des Gemälde des Verlorenen Sohnes von 1948 von 
Adolf Huber an der Südwestwand der Kirche. Damals beweg-
te es sicherlich die Familien, deren Söhne noch in russischer 
Kriegsgefangenschaft schmachteten. Was wären zu Corona-
Zeiten das Signal, dass eine Kirchengemeinde an die Dorf-
gemeinschaft geben müsste. Ungleich zu 1948 ist beides,  
Kirchengemeinde und Bürgerliche Gemeinde übrigens längst 
nicht mehr deckungsgleich.

Gemeinsam überlegen: 
Gottesdienst oder Grillparty? 

Schaffen wir es, wenn das Schiff der Kirchengemeinde in 
schwerer Seenot leckgeschlagen ist, das Leck zu stopfen, 
das Wasser auszupumpen und den Motor wieder in Gang zu 
bringen? Oder bleiben wir bei der Frage der Außenbemalung 
stecken? Wir brauchen Menschen, die mit uns auf dem Schiff 
die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam überlegen, welche 
Formate wir brauchen, um die beste aller Botschaften den 
Menschen nahezubringen. Brauchen wir neue Gottesdiens-
te, oder ganz andere Formate? Jesus hat viel öfters gegessen 
und gefeiert, als wir das als Kirchengemeinde tun. 

Wir wollen dazu – auch mit diesem Magazin – eine Debatte 
anstoßen. Die Zeiten, wo der Pfarrer alleine bestimmte, was 
in der Kirche zu laufen hatte, müssten eigentlich vorbei sein. 
Wir würden uns freuen, wenn bei der nächsten Gemeinde-
versammlung die Menschen, die sich jetzt um die Farbkon-
zepte Sorgen machen, sich auch für die Gemeindekonzep-
tion interessieren und erscheinen würden.

Helmhebe löst Begeisterung aus

Viele Menschen haben sich trotz Abstandsvorschrift vom 
Ereignis der Helmhebe begeistern lassen. Haben Bilder in 
ihren Status gestellt. Kinder haben das Ereignis gemalt. 
Unsere Homepage mit ihren Bildern hat eine Menge Klicks 
generiert. Die Kirche ist den Menschen keineswegs egal. Sie 
verbinden mit ihr die Hoffnung, vielleicht können sie noch 
nicht ganz genau formulieren, wie die Hoffnung aussieht. 
Aber sie erwarten, dass wir Christen Antworten haben. Mög-
licher Weise andere Antworten als die, die in den Medien  
gegeben werden oder im Internet. 
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Die Welt wird nach Corona anders aussehen. Wir planen für 
die Zeit nach Corona Events, bei denen Fragen gestellt und 
um Antworten gerungen werden kann (In den traditionellen 
Gottesdiensten funktioniert das nicht). Ein junges Ehepaar 
schlug vor Kurzem Kochhappenings für junge Menschen zu 
christlichen Themen vor. Ich legte noch eine Schippe drauf 
mit einem geplanten Grillnachmittag mit dem deutschen 
Meister in BBQ für Konfirmandeneltern. Alles Dinge, die 
virtuell nicht wirklich funktionieren. 

Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann wird dort 
auch eine Menge gegessen: Die Hochzeit zu Kana, die Spei-
sung der 5000, das Zöllnermahl, bei Zachäus fand die Le-
benswende beim Abendessen statt, bei Maria und Martha 
wurde während dem Essen diskutiert. Das Abendmahl war 
ein höchst kommunikatives Dinner, das auch Outdoor am 
See Genezareth frühmorgens eingenommen werden konn-
te. Die Emmausjünger erkannten Jesus beim Abendessen. 
Und in den griechischen Urgemeinden (1 Kor 11) und nicht 
nur dort wurde bei JEDER Zusammenkunft erstmal ganz 
normal gefuttert.

Gemeinde neu denken

Wir brauchen also ein neues Verständnis von dem, für was Ge-
meinde da ist: Gespräche, Kontakte, Beziehungen, gemeinsa-
me Partys und Feste mit Essen – das wird nach der Zeit auf 
Abstand sicherlich ganz oben stehen in der Bedürfnisliste der 
Menschen. Ehrliche, authentische Gespräche, die übers Wet-
ter oder die Börsenkurse hinausgehen, bei denen Menschen 
ihre Fragen zum Ausdruck bringen können. Bei denen Hoff-
nung gemacht, getröstet und geholfen werden kann.

Alle sind Schafe und Hirten zugleich

Ein Pfarrer im herkömmlichen Sinne kann das unmöglich 
alleine schaffen. Sie ALLE sind eingeladen. Und zum Glück 
sind ja auch schon einige Menschen in diese Richtung unter-
wegs. Kaffee nach dem Gottesdienst oder gemeinsame Mit-
tagessen gab es ja durchaus schon. 

Mal Calladine, ein befreundeter englischer Pfarrer sagte mir 
einst: „Ich sag meiner Gemeinde immer, ihr seid alle Hirten 
und Schafe. Von vorne seht ihr aus wie Schafe, von hinten 
wie Hirten!“ Alle sind wir eingeladen und aufgefordert, dem 
nachzufolgen, der uns dazu beruft. Und andere als Hirte zur 
Nachfolge einzuladen. Jeden einzelnen beruft er, dich, und 
dich und mich: „Lasst die Toten ihre Toten begraben, aber 
DU komm und folge mir nach!

Stefan Taut, 
Pfarrer

 „ICH SAG MEINER GEMEINDE 
   IMMER, IHR SEID ALLE HIRTEN  
 UND SCHAFE. VON VORNE SEHT  
 IHR AUS WIE SCHAFE, VON 
 HINTEN WIE HIRTEN!“  

– MAL CALLADINE
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Kontaktaufnahme 
Als mein Mann Uwe und ich vor knapp vier Jahren frisch 
verheiratet nach Mötzingen zogen, war uns klar, dass wir 
uns hier der evangelischen Kirchengemeinde anschlie-
ßen wollten. Und das taten wir auch: So gingen wir einfach 
immer wieder in den Gottesdienst am Sonntag, um An-
schluss an die Gemeinde zu finden. Das war nicht ganz ein-
fach, ohne Kinder oder Haustiere ist es ja bekanntlich et-
was schwerer, mit Menschen in Kontakt zu kommen.  
Und natürlich war alles neu – nicht nur die eher ungewöhn-
liche Anordnung von Kirchenbänken und Altar im Innern der 
Mauritiuskirche – sondern auch die Menschen und der Ort. 
Nachdem wir die ersten Male freundlich und schüchtern an-
gelächelt wurden, ergaben sich kurz darauf die ersten Gesprä-
che. Besonders hilfreich war hierfür der Kirchenkaffee, der ja 
vor Coronazeiten nach jedem Gottesdienst stattfand und Ge-
legenheit zum Austausch bot. Das ist echt eine gute Sache!

Einstieg als Mitarbeiterin 
Später habe ich dann begonnen, mich bei der Kinderbibel-
woche und in der Mädchenjungschar als Mitarbeiterin ein-
zubringen. Das hatte ich auch früher schon während mei-
ner Jugend in meiner Heimatgemeinde getan. Doch schnell 
merkte ich, dass für mich die Jugendarbeit zu dem Zeit-
punkt irgendwie nicht passend war. Begleitet von so manch 
beruflichen Stürmen hatte ich nicht die nötige Energie üb-
rig, die ich mir dafür gewünscht hätte. Und so beschloss 

ich nach einem Jahr, wieder mit der Mädchenjungschar 
aufzuhören. Vielleicht nicht für immer, Situationen ändern 
sich ja immer mal wieder im Leben, aber momentan fühle 
ich mich eher in der Erwachsenenarbeit wohl … Deshalb 
stieg ich ins Atempause-Team ein. Hier bin ich nach wie vor 
sehr gerne dabei! Viermal im Jahr gestalten wir gemeinsam 
einen Atempause-Gottesdienst. Das macht mir immer sehr 
viel Spaß und ich find’s klasse, dass wir mit Atempause ein 
Gottesdienstformat anbieten können, das auch die jünge-
ren Zielgruppen eher anspricht. Denn genau die sind ja in 
der Landeskirche heutzutage eher spärlich vertreten, was 
ich total bedauerlich finde, denn Gott will ja für alle Men-
schen da sein und wenn Kirche nicht dafür sorgen kann, 
dass sich alle Altersgruppen wohlfühlen können, dann 
macht mich das traurig. Noch mehr Gleichaltrige würde ich 
mir in unserer Gemeinde schon wünschen. Aber mal schau-
en, was die Zukunft so bringt. Ich habe jedenfalls ein Herz 
für die Kirche und will sie nicht einfach so aufgeben; nicht 
wegen der Kirche, sondern wegen des Gottes, der hinter ihr 
steht, und wegen seinen Menschen, für die sie gedacht ist. 

Angekommen
Inzwischen sind wir in Mötzingen und in der Gemeinde an-
gekommen. Mein Mann ist mittlerweile auch im Kirchen-
gemeinderat tätig. Wir freuen uns, Kirche in Mötzingen 
mitgestalten zu können. Mal sehen, was da noch kommt …
Es bleibt spannend!
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Ich bin erst seit 1960 in Mötzingen, davor war ich in  
Bondorf. Durch meine Ehe bin ich hierhergekommen.  
Seither habe ich am Gemeindeleben teilgenommen. 

So war es früher

Über die Wintermonate gab es damals eine Bibelstunde, 
abends, kurz vor der Konfirmation hörte das dann auf. Und 
der Seniorenkreis traf sich monatlich, und einmal im Jahr 
machte man einen Ausflug mit dem Bus.
Im Gottesdienst war der Herr Pfarrer immer mit Talar, und 
nur auf der Kanzel. Und es gab nur das Orgelspiel, ab und 
zu haben wir als Gemeinde einen Kanon gesungen. Und 
dann ging es gleich los mit der Predigt, - das war der Mittel-
punkt einer bibeltreuen Verkündigung. Auch die Informa-
tionen am Schluss waren viel kürzer, nicht so ausführlich 
wie heute. Und auch der Gemeindebrief war viel einfacher. 
Die Kirche hatte insgesamt eine andere Rolle.

Heute: Offener und vielfältiger

Heute ist die Gestaltung der Gottesdienste offener und 
vielfältiger. Ich kann mich auch leichter in jüngere Leu-
te reinversetzen, das liegt vielleicht auch daran, dass wir 
selbst auch junge Leute in der Familie haben. Für andere ist 
das möglicherweise schwieriger. 

Abstand wird kleiner

Heute ist der Pfarrer unten am Lesepult, weil er so näher 
an den Menschen ist. Ich finde es auch gut, dass die Konfir-
manden in den Gottesdienst mit einbezogen werden. Oder 
die Gemeindeglieder beim Fürbittgebet. Insgesamt ist da-
durch der Abstand zwischen Gemeinde und Pfarrer kleiner 
geworden.

Infos in der Predigt durch die Technik

Es ist ja nicht alles anders geworden. Ich finde gut, dass 
auch heute fast immer noch die Orgel mit dabei ist. Aber 
die moderne Begleitung, die Clips mit Musik gefällt mir 
trotzdem. Damit komm ich gut zurecht. Die Predigt bleibt 
im Mittelpunkt. Heute gibt es auch ausführlichere Infos in 
der Predigt, auch Bilder per Beamer, wo zum Beispiel die 
biblische Geschichte gespielt hat. Ich finde das gut, so ist 
man besser dabei. Durch die Technik ist das sehr vielseitig 
geworden und auch interessant. 
Natürlich gibt es auch noch Leute, die immer noch am Al-
ten festhalten, dem nachtrauern. Aber man muss sich doch 
auch umstellen und dankbar sein, in der Hoffnung, dass 
mehr Leben reinkommt. 

 MEIN WEG IN DIE GEMEINDE – 

 ANNALENA POMMERENKE  

Annalena Pommerenke (26)

> verheiratet mit Uwe
> seit 2019 im Atempause-Team
> liebt Kuchen, Autofahren, die Nordsee, sowie 
 Gespräche über das Leben und über uns Menschen
> hat ein Faible für kreative Postkarten und 
 schönes Geschenkpapier
> hat eine Leidenschaft für die Germanistik und 
 die Anglistik, die Philosophie und die Theologie
> liegt eine Kirche mit Authentizität am Herzen
> mag leider keinen Wein #Kulturbanause
> feiert an Mötzingen, dass es hier so viele kleine 
 Schleichwege gibt!

 DIE GEMEINDE IM WANDEL – 

 LUISE WERNER  Luise Werner aus unserer Gemeinde erzählt wie 
sie den Wandel bei uns in Mötzingen war nimmt.

Luise Werner (83)

> aufgewachsen in Bondorf
> seit 60 Jahren in Mötzingen
> schon immer der Kirche verbunden
> 12 Jahre aktiv im Kirchengemeinderat
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Neue Wege

Im Frühjahr 2020 landete eine E-Mail von Stefan Taut bei 
mir im Maileingang. Darin berichtete er von den tollen Ent-
wicklungen in seiner neuen Kirchengemeinde und von dem 
Erscheinungsbild-Prozess, den der Kirchengemeinderat be-
gonnen hatte. Ich wurde um ein Angebot gebeten für die 
Ausarbeitung einer entstandenen Idee.
Seit fast 20 Jahren entwickle ich Erscheinungsbilder für 
meine Kunden, darunter viele chrsitliche Werke und Ge-
meinden. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass 
einem neuem Logo am Besten immer ein Prozess voraus 
gehen sollte, in dem definiert wird, wen das neue Design 
ansprechen soll und auch, was man damit nach außen (und 
auch nach innen) kommunizieren möchte.
Natürlich geht es um Formen, Farben, Schriften und Lay-
outs. Aber all diese Dinge müssen mit Leben gefüllt werden 
und sind im Optimalfall auch eine Inspirationsquelle und 
visuelles Leitbild, an dem man sich orientiern kann.

Eine Kirchengemeinde ist kein Industriebetrieb. In wenig 
anderen Orten unserer Gesellschaft treffen solch Unter-
schiedliche Menschen aufeinander. Jeder davon bringt sei-
ne eigene Geschichte und Prägung mit und glaubt auf ganz 
eigene Weise. Das ist eine schöne und einzigartige Sache 
die aber auch große Herausforderungen mit sich bringt. 
Als ‚Kirchen-Insider‘ sind mir diese nur zu gut bekannt und 
auch im Laufe meiner Arbeit habe ich immer wieder erlebt, 
welch große Bandbreite an Vorstellungen und Geschmäcker 
aufeinander prallen können. Die Kirchengemeinderätinnen 
und -räte sind im Normalfall für die Entwicklungsprozesse 
innerhalb einer Gemeinde zuständig. Und schon hier pral-
len Welten und Vorstellungen aufeinander. Daher ist es mir 
wichtig, gemeinsam mit allen Beteiligten vor der tatsächli-
chen Grafischen Neugestaltung eine Standortbestimmung 
zu machen und die Richtung zu definieren. 

Der Workshop

Und so machte ich mich im letzten Sommer auf den Weg 
nach Mötzingen, um mit dem Kirchengemeinderat den 
‚Kick-off-Workshop‘ zu machen und leitete diesen mit fol-
genden Worten ein:
‚Die Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes ist mehr als 
nur eine kosmetische Veränderung. Es ist die Chance, sich an-
hand der aktuellen Situation konkrete Gedanken zu der Ziel-
gruppe der Kirchengemeinde zu machen. Wen möchte man an-
sprechen? Die Menschen im ‚inneren Kreis‘ die schon engagiert 
sind und sich verbunden fühlen? Oder die, die nur punktuell 
oder wenige Berührungspunkte haben?‘

Damit ich die Kirchengemeinde etwas kennenlernen konn-
te bat ich alle Anwesenden, ein Wappen mit grafischen 
Elementen zu entwerfen, die für sie die Kirchengemeinde 
ausmacht. Als nächstes sammelten wir auf Haftnotizen 
sämtliche Menschen, die in Mötzingen und Baisingen mit 
der Gemeinde Berührungspunkte haben bzw. in dem Um-
feld zu finden sind. Anschließend positionierten wir diese 
auf einem großen Plakat: manche ganz im Zentrum der Ge-
meinde, die aktive Mitarbeiter oder Mitglieder sind, nahe 
der Mitte dann die regelmässigen Besucher und NutzerIn-
nen der Angebote. Weiter außen fanden sich unregelmässi-
ge Gottesdienstbesucher oder Menschen, die keinen direk-
ten Bezug zu der Gemeinde und ihrem Angebot haben. Und 
natürlich gibt es auch die, die keinerlei Berührungspunkte 
haben. Nun bekamen alle Klebepunkte, die sie auf dem Pla-
kat verteilen durften mit der Frage: Wen möchten wir mit 
unserem Erscheinungsbild ansprechen? Die meisten Punk-
te bekamen folgende Gruppen:

Jugendliche / Junge Erwachsene
Familien / Alleinerziehende
Neuzugezogene

Die Zielgruppe

Im nächsten Schritt überlegten wir, was diesen drei Grup-
pen wichtig sein könnte:
Jugendliche / Junge Erwachsene
Individualität, Zugehörigkeit, Spontanität, Akzeptanz, 
Unverbindlichkeit, Kreativität
Familien / Alleinerziehende
Begegnung, Austausch
Neuzugezogene
Hilfe, Füreinander Dasein, Herzlichkeit, Teil zu sein, 
Ansprechendes Angebot

Für alle fielen uns noch die Themen Offenheit, Gemeinsam-
keit und Orientierung ein. 

An diesem Abend begeisterte mich sehr, wie offen alle den 
Blick auf die eigene Gemeinde wagten und wie mutig Ent-
scheidungen getroffen wurden, was die Definition der Ziel-
gruppe anging. Neue Dinge zu wagen bedeutet nicht, das Be-
stehendes schlecht war oder ist. Es bedeutet viel mehr, dass 
der eigene Blick offen ist und der Weg ‚im Gehen wachsen 
darf‘ und nicht von im Vorfeld in Stein gemeiselt ist. Ein 
neues Erscheinungsbild bedeutet Arbeit. Da müssen Dinge 
neu gedruckt werden, der Gemeindebrief wird neu entwi-
ckelt (und ist nun in Form dieses Magazins in ihren Händen) 
und man muss sich darauf gefasst machen, dass es nicht 
überall auf Begeisterung stößt und auch nicht Jedem gefällt. 

Ein neuer Name als Dachmarke

Der Workshop schritt voran und nun versuchten wir mit 
dem Blick der neu definierten Zielgruppe auf den äußeren 
Auftritt der Kirchengemeinde zu schauen. Und so kam dann 
irgendwann die Frage auf, wie der Name ‚Evangelische Kir-
chengemeinde Mötzingen-Baisingen‘ auf jemanden wirkt, 
der keinen direkten Bezug zu dem Gemeindeleben hat. Und 
plötzlich schwirrte die Idee im Raum, der Gemeinde mit  
Bindestrich eine gemeinsame ‚Dachmarke‘ zu geben, die 
kurz und knackig über die Lippen geht. Der Turm der Mauri-
tiuskirche ist von weit her zu sehen und selbst Kirchenferne 
kennen ihn – nicht erst seit der spektakulären Helmhebe. 
Und so entschied man sich, dem Gedanken Raum zu geben, 
wie es wohl wäre, wenn die Gemeinde ‚MAURITIUS‘ heißen 
würde – natürlich mit der vollen Bezeichnung als Untertitel.
Und somit war das wirklich ein Abend mit Folgen! In nur 
wenigen Stunden erarbeiteten wir gemeinsam das Konzept 
das dem neuen Erscheinungsbild zugrunde liegt. Manch 
einem schwirrte nach so viel Ideensammeln der Kopf. Ich 
war und bin begeistert von der Art und Weise mit dem 
euer KGR unterwegs ist und gemeinsam um die richtigen 

Entscheidungen ringt. Man spürt das Herz mit dem alle 
am Werk sind und die gegenseitige Wertschätzung – trotz 
unterschiedlichen Meinungen. Hier werden keine leeren 
Phrasen rausgehauen sondern man möchte wirklich einen 
Unterschied machen und die Menschen in Mötzingen und 
Baisingen ansprechen mit dem eigenen Angebot, der guten 
Nachricht und auch mit dem visuellen Auftreten. 

FÜR DICH. VOR ORT.

Erfüllt von dem gemeinsamen Überlegen, Sammeln und 
Diskutieren machte ich mich dann an die Arbeit – immer 
mit der Zielgruppe im Hinterkopf. Heraus kam ein unüber-
sehbares : Eine Markierung. Ein Sammelpunkt. Für 
zwei Ortschaften die sich hier begegnen. Für eine Kirche 
in der das Leben stattfindet. Ein Zeichen das sagt: hier ist 
Platz FÜR DICH. Hier ist ein Raum VOR ORT an dem du 
sein darfst. Mit deinem ganz eigenen Glauben und deiner 
Geschichte. Das  markiert aber nicht nur die Kirche. Es 
markiert die Wohnung in der sich eine Kleingruppe trifft 
oder in der ein Gespräch stattfindet, die Wiese auf der die 
Kinder toben, der Grillplatz an dem die Jugendliche Zeit 
miteinander verbringen ... es steht für alle die Orte, an de-
nen Begegnung stattfindet – unabhängig vom Ort. Und es 
leuchtet in einem hellen Gelb, nicht zu übersehen. 

Es ist schön, ein Teil der Wegstrecke mit eurer Gemeinde 
zu gehen. Ich wünsche euch, dass dieses leuchtende X euch 
immer wieder daran erinnert, dass ihr Miteinander unter-
wegs seid: mit weitem Horizont und einem Blick füreinan-
der und für die Menschen in Mötzingen und Baisingen.

Der irische Philosoph John O‘Donohue schreibt, dass es 
gut ist, wenn man sich von Zeit zu Zeit an einen wilden Ort 
in der Natur begibt und dabei seine eigenen Vorstellungen, 
ja sogar seinen Namen zurücklassen soll. Lässt man die 
eigenen Beschränkungen zurück, die einen im Alltag und 
in der Routine oft die Weite nehmen, entdeckt man ver-
lorengeglaubte Dinge und spürt eine neue Weite. Auch als 
Gemeinschaft dürfen wir uns ab und zu an einen ‚wilden 
Ort‘ begeben. Wo nicht alles in festen und gewohnten Ab-
läufen vor sich geht, wo einem der frische Wind um die Oh-
ren pfeifft. Kirche ist kein Gebäude. Kirche sind Menschen. 
Und wo Menschen sind sind Dinge in Bewegung. Und diese 
Bewegung braucht ab und zu die Weite eines ‚wilden Ortes‘. 
Die letzten Monate waren so ein ‚wilder Ort‘ für alle, die 
an diesem Prozess beteiligt waren. Wir haben uns nicht an 
Begrenzungen oder Bestehendem orientiert, sondern viel 
Neues gewagt. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Ich bin 
sehr gespannt, wie ihr alle gemeinsam als MAURITIUS das 
neue Gewand mit Leben füllt.

 BLEIBT ALLES ANDERS? – 

 DAS NEUE DESIGN  

Heidi Frank (38)

> lebt und arbeitet in Ludwigsburg
> gründete 2003 ihr Designstudio VISUALWERK

> entwickelt gerne Erscheinungsbilder, da sie diese als 
 ‚Gesicht‘ für wichtig erachtet
> freut sich daran, dass viele ihrer Logos auch noch nach
 vielen Jahren im Einsatz sind. 
> tritt seit über 10 Jahren mit ihren eigenen Liedern 
 als Songwriterin auf
> hat eine Schwäche für Inseln (Sardinien und Irland!)
> nutzte die Corona-Zwangspause um das alte 
 Weinberghäuschen der Familie von Grund auf zu renovieren

 WWW.VISUALWERK.DE

Die Designerin zum neuen Erscheinungsbild 
und dem gemeinsamen Weg
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Lang lang ist es her, dass ich mich das letzte Mal vorstel-
len musste, heute ist mal wieder so einer dieser Tage. Wer 
bin ich also? Manche kennen mich schon eine Weile, andere 
werden heute zum ersten Mal meinen Namen hören. Ge-
statten: Markus Kölpin, neuer Hausmeister und Nachfolger 
von Gerlinde Heidenreich. Ich wurde gebeten mich, auch 
bildlich, vorzustellen, darum sind diesem kleinen Bericht 
einige Bilder beigefügt. 

Das erste Bild zeigt meine Brille. Ohne diese wäre ich 
wohl ziemlich aufgeschmissen, darum gehört sie zu meiner 
Person, wie eine zweite Haut. 

Dann wären da einige Bücher, die ich hier zeige. Zum 
Glück kann ich die auch ohne Brille im Bett lesen, am bes-
ten eingekuschelt in eine warme Decke. Wenn ich so nicht 
lese, dann schaue ich wohl irgendwelche Videos auf mei-
nem Smartphone, was derzeit oft vorkommt... (Schickt mir 
doch gerne gute Buch- oder Serienvorschläge ;-)). 

Solange es Corona zugelassen hat war ich regelmäßig mitt-
wochs in der Gemeindehalle anzutreffen. 19:00 Uhr beim 
Badminton spielen. So habe ich übrigens Carsten auch 
besser kennengelernt. Mit jenem wohne ich gerade im 
Evang. Gemeindehaus zusammen in einer WG, auch dabei 
unser dritter Mitstreiter: Alexander Otterbach. Zusammen 
schaukeln wir das Corona-Leben, aber auch das Zusam-
menleben im Gemeinderhaus. 

Da Zeit gerade massig vorhanden ist, zumindest gefühlt, 
kann ich auch meinem anderen Hobbies frönen. Ich spiele 
gerne Yu-gi-oh, Beispielbild hier zu sehen, ein japanisches 
Kartenspiel, dass man zum Glück auch online spielen kann. 
Oder eben mit dem WG-Mitbewohner der Wahl. Gut Cars-
ten fällt da raus, aber vielleicht bringen wir ihn noch dazu. 

Falls das Wetter nicht allzu kalt ist, kann man mich, biswei-
len allein oder in Begleitung von Tim Sindlinger, auf den 
Radwegen der Gegend sehen, wie wir entweder nach Bon-
dorf fahren, von dort nach Ergenzingen, dann nach Hoch-
dorf, um von dort  nach  Vollmaringen loszuziehen oder 
eben genau andersherum. 

Ist das Wetter zu kalt, gibt es nichts zu lesen oder zu schau-
en, dann bin ich wohl mit Klemmbausteinen beschäftigt. 
Am meisten hat es mir Star Wars angetan, deshalb sammle 
ich die schönsten Sets davon und stelle sie mir zum Ein-
stauben in mein Zimmer. 

Soweit mal zu meiner Person, wer Fragen hat kann sich ja 
mal im Gemeindehaus einfinden, coronakonform natür-
lich, und das persönliche Gespräch suchen. 
Bis die Tage, 

Markus Kölpin 

 HAUSMEISTER 

 MARKUS KÖLPIN  

Ein-Blick ins Leben

M E N S C H E N  I N  D E R  G E M E I N D E



 NEUE WEGE IN DIE ÖKUMENE 

Herbert Harter
Pastor der Volksmission seit 1984.

Ein geistlicher Impuls aus der Volksmission

Ihr Lieben!

Jesus Christus sagt: Glücklich sind die Frieden stiften, denn 
sie werden Gottes Kinder heißen (Matth. 5,9). Gott möchte, 
dass wir mit ihm und mit unseren Mitmenschen im Frieden 
leben.  Dass das möglich wird, dafür hat Gott einen sehr ho-
hen Preis bezahlt.  Frieden gibt es eben nicht nur so zum 
Nulltarif.  Nein es kostete Jesus sein Leben. Die Ursache 
der Trennung, die Mauer, die uns von Gott trennt, musste 
erst beseitigt werden.  Und diese Ursache ist die Sünde.  Sie 
trennt uns von Gott.

Doch Gott hat alles unternommen, damit wir wieder in Ge-
meinschaft mit ihm leben können.  Jesus starb am Kreuz 
für unsere Sünde.  Für unsere Schuld hat Jesus bezahlt.  Wir 
brauchen das nur dankend annehmen und Jesus nachfolgen.  
Dann kommt der unbeschreiblich schöne Friede Gottes in 
unser Leben.  Der göttliche Schalom bedeutet Wohlbefinden 
in Geist und Seele und Friede mit den Mitmenschen.

Wer Gottes Frieden erlebt hat, hat auch den Wunsch mit 
seinen Mitmenschen in Frieden zu leben. Und das hat unse-
re Welt so nötig. Es gibt unendlich viele Konflikte, Kriege, 
Trennungen in Familien usw. Damit hier Friede wieder her-
gestellt werden kann brauchen wir die gleiche Gesinnung 
die Gott hat.  Und es kann auch uns einen großen Preis kos-
ten.  Aber es lohnt sich.

Wichtig ist, dass auch hier Zäune abgebrochen werden, die 
Ursachen von Trennungen ausgeräumt werden, Vergebung 
ausgesprochen wird und auch neues Vertrauen gewagt wird. 
Abraham, zum Beispiel, zog freiwillig ins bergige Land, wäh-
rend Lot die fruchtbare Ebene wählte, nur damit zwischen 
den Knechten kein Streit mehr herrschen sollte. Und was 
passierte?  Gott segnete Abraham in überwältigender Weise.  
Das kannst auch du erleben!
Ein Kennzeichen von Kindern Gottes ist, dass sie Frieden 
stiften. Es gibt viel zu tun! Packen wir’s an!
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ST/ Wir sind ja sowohl als Kirchengemeinde als auch 
als kommunale Gemeinde vor vergleichbaren Heraus-
forderungen. Welche Aufgaben sehen Sie bei uns in der 
Kirchengemeinde? Momentan während den Corona  
Beschränkungen und auch danach?

MH/ Aktuell während der Pandemie ist wichtig, wenn die 
Kirche seelsorgerlich dabei ist, telefonisch oder digital, 
oder auf sonst einem Wege. Das ist mein Eindruck. Da ist 
momentan viel Bedarf da, weil das Zwischenmenschliche 
momentan ja oftmals kaum noch wahrgenommen werden 
kann. Nicht nur Seelsorge im klassischen Sinne, sondern 
auch insgesamt. Bei den Senioren gab es beispielsweise vor 
Corona regelmäßig die niedrigschwellige Möglichkeit des 
Bürgertreffs, das fällt derzeit völlig flach. Wenn jetzt zu 
Ostern Besuche gemacht werden, und wenn es nur mit Ab-
stand über den Gartenzaun ist, das ist wichtig. 
Generell betrachtet stehen den Kirchen große Herausfor-
derungen bevor. In unserer Gesellschaft stehen die Events 
immer mehr im Mittelpunkt, insofern wird es wichtig sein, 
dass die Kirche einen guten Mittelweg findet. Sie soll nicht 
aus allem einen Event machen, aber natürlich kann sie auch 
in ihrem Programm nicht alles so belassen, wie es war.

ST/ Wie soll nach Corona wieder Gemeinschaft geschaf-
fen werden, das Ehrenamt gestärkt werden? 

MH/ Der Durst nach Gemeinschaft ist bei uns allen groß. 
Von daher werden wir alle dankbar sein, die Möglichkeiten 
anzunehmen, die nach Corona von Vereinen, Institutionen, 
Kirchen angeboten werden. Feste, Konzerte, Veranstal-
tungen.

ST/ Könnte es nicht auch sein, dass die Leute es weiter-
hin vorziehen, bei sich zu bleiben? 

MH/ Vor einem halben Jahr war die Situation meines Er-
achtens nach ein Stückweit eine andere: Manche haben sich 
in der „Komfortzone“ eingerichtet und gesagt: So schlecht 
ist es gar nicht zu Hause, aber das ist jetzt anders, der Durst 
ist jetzt viel größer da.

ST/ Wie könnten wir auch nach Corona die Koope-
rationen zwischen den Vereinen, den Institutionen, 
der christlichen Gemeinden, der anderen Milieus, der  
türkischen Community, den Menschen mit Migrations-
hintergrund stärken? 

MH/ Das ist keine einfache Aufgabe, jeder Verein, jede 
Institution lebt auch in starkem Maße von der Identifika-
tion mit seinem Verein oder Institution. Diese Identifika-
tion soll nicht verloren gehen, weil sonst manches wegbre-
chen würde. Ich denke, es ist wichtig, dass Kooperationen 
im Kleinen beginnen sollten, zum Beispiel zwischen zwei 
Gruppierungen, und daraus könnte dann auch Größeres 
wachsen. 

ST/ Wie könnten sie sich die Situation in 5 Jahren vorstellen? 

MH/ In 5 Jahren wird es notwendig sein, dass alle Instituti-
onen stärker miteinander kommunizieren und zusammen-
arbeiten. Die Digitalisierung bringt Vorteile mit sich, aber 
auch Nachteile: Die Nähe und die Gemeinschaft werden 
durch die Digitalisierung weniger werden. Das wird sich auf 
uns Menschen auswirken, auch auf die Arbeit der Vereine 
und der Institutionen. Wie die Vereine und Institutionen 
damit umgehen können und welche Konzepte es dazu ge-
ben wird, wird sich zeigen.
Die Zeit NACH Corona wird sicherlich eine andere sein 
wie die VOR Corona. Es wird zu einer neuen Normalität  
kommen.

ST/ Lieber Herr Hagenlocher, vielen Dank für das Gespräch. 

 INTERVIEW MIT BÜRGERMEISTER 

 MARCEL HAGENLOCHER  

Das Interview führte 
Pfarrer Stefan Taut

Marcel Hagenlocher ist seit 13 Jahren Bürgermeister von 
Mötzingen. Er lebt gerne mit seiner Familie in der Gemeinde. 
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Unsere Gemeinde ist im Umbruch, das ist mittlerweile wohl 
jedem klar. Nicht nur an den offensichtlichen Stellen, wie 
unserem Kirchturm, der aktuell ohne „Helm“ dasteht. Auch 
in der Jugendarbeit wird Hand angelegt und es ist schon 
lange an der Zeit, dass wir hinterfragen, was wir tun. Ist 
die klassische Bibelstunde bspw. noch ein tragfähiges und 
zukunftsfähiges Konzept? 

Okay, das ist eine rhetorische Frage und uns ist schon klar, 
dass das im Allgemeinen sicherlich nicht so ist. Wir müssen 
uns also überlegen, wie wir heute und in Zukunft Jugend-
liche erreichen werden. Eine Überlegung, die nicht erst 
jetzt aufkommt, sondern Christen seit über 2000 Jahren 
beschäftigt – oder wenigstens beschäftigten sollte. Aber 
lassen wir die Geschichte mal Geschichte sein und schauen 
nach vorne.

Begeisterung steckt an

Erst kürzlich habe ich ein interessantes Zoom-Seminar ge-
hört. Ein Stuttgarter Jugendreferent hat über seine Zeit 
als VfB Stuttgart-Ultra erzählt. Er legte aus, was seine Mit-
gliedschaft in der Fangemeinde mit dem Engagement in 
einer christlichen Gemeinde gemein hat und vor allem, was 
wir von den Ultras lernen können. „Beziehung und Zuge-
hörigkeit schaffen“, so beschrieb es der Referent, das könn-
ten die Ultras besonders gut, denn sie seien begeistert von 
Ihrem Fußballverein und erzählten gerne davon. Das kann 
ich gut nachvollziehen. Für mich ist der christliche Glaube 
auch etwas Begeisterndes. Einen Gott an meiner Seite zu 
haben, der mich kennt, mich schätzt und einen guten Plan 
hat. Ein Gott der echten Frieden schenkt, Freiheit im Glau-
ben bietet und den ich real erleben kann. An vielen Stellen 
vermisse ich diese Begeisterung in christlichen Kreisen, 
wo sich doch auch immer wieder Pessimismus, Starrsinn 
und Verschlossenheit breit macht. Dabei ist genau das eine 
wichtige Säule zukunftsfähiger Jugend- und Gemeinde-
arbeit heraus: Begeisterung für das, was wir tun und 
Begeisterung für unseren Glauben.

Eine Frage, die mich brennend interessierte, war, ob wir als  
„Ultras“ – ob nun im Fußball oder in der Gemeinde – nicht den 
Bezug zu Lebenswelt derer verlieren, die wir erreichen wollen? 
Ob wir mit übertriebener Begeisterung nicht auch abschreckend 
wirken, wenn wir in unserer heilen, christlichen Bubble von 
einem liebenden Gott erzählen und scheinbar den kompletten 
Realitätsbezug verlieren? Wie können wir Jünger und Nachfol-
ger Jesu sein und Menschen für diesen Gott begeistern, der uns 
doch begeistert? Die Antwort des Referenten: Es gilt, dass wir 
nicht unsere Meinung als Absolut und endgültig setzen, sondern 
vielmehr den Dialog suchen, voneinander lernen und gleichzei-
tig unsere Begeisterung zum Ausdruck bringen. Ich fand die 
Antwort sehr gut und erinnerte mich an ein Erlebnis vor ein paar 
Jahren. Ich war damals in Los Angeles im Urlaub und dort liefen  
einige Gruppierungen mit großen Schildern durch Straßen und 
riefen die Leute zur Umkehr auf. Mit Aufschriften wie „Bekenne  
Deine Sünden, sonst kommt Du in die Hölle“ oder „Kehre um, 
wir kennen die echte Wahrheit“ versuchten sie, die Fremden 
Menschen auf den Straßen zu erreichen. Ich frage mich, ob 
Christen durch solche Aktionen nicht mehr Schaden anrichten, 
als dass sie tatsächlich Menschen helfen, sich mit dem Glauben 
auseinanderzusetzen. Verfestigt sich nach solch einer Begeg-
nung nicht eher das Bild von christlichen, verrückten Fanati-
kern, die ihren Glauben aufzwingen wollen? Und so muss ich 
dem ehemaligen Stuttgart Ultra zustimmen: den Dialog zu 
suchen ist eine weitere wichtige Säule, nicht nur in der Jugend-
arbeit, sondern in der Gemeindearbeit grundsätzlich.

Ehrliches Interesse

Aber ist das nicht kritisch, wenn wir unseren Glauben auch 
kritisch betrachten und zur Diskussion stellen? Ich sage 
„Nein!“, denn unser Glaube spricht für sich und darf hin-
terfragt und kritisiert werden. Wenn ich mich in meinem 
Glauben nicht mit kritischen Fragen beschäftige, dann 
läuft dieser Gefahr beim ersten Windhauch zusammenzu-
brechen. Ist Jesus denn Kritikern aus dem Weg gegangen 
oder hat er nicht vielmehr die Diskussion gesucht? Hat sich 
Jesus abgegrenzt und ist seiner Bubble mit seinen Jüngern 
geblieben oder hat er allen Menschen zugehört? In einer 
aufgeklärten, kritischen und individualistischen Gesell-
schaft können wir nicht davon ausgehen, dass unsere Sicht 
auf die Welt und den Glauben der Wahrheit letzter Schluss 
ist. Wir können auch nicht von unseren Mitmenschen er-
warten, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, wenn wir 
kein ehrliches Interesse an deren Lebenswelten haben. 
Wenn wir das Bild einer moralischen Kirche, die der Ge-
sellschaft Maße und Konventionen vorgeben zu versucht,  
ablegen wollen, so müssen wir auch zu unseren Fehlern und 
Imperfektionen stehen. Hier ergibt sich eine dritte Säule:  
Authentizität und ehrliches Interesse an anderen  
Lebensphilosophien und Meinungen. 

Und dann ist da noch die persönliche Komponente, die mei-
ner Meinung nach auf die Gruppierungen in Los Angeles 
vernachlässigten: Beziehung bauen, Gemeinschaft leben 
und vor allem persönliche Kompetenzen fördern. Wir 
lesen in der Bibel, wie eng die Gemeinschaft zwischen Je-
sus und seinen Jüngern war und sehen in der christlichen 
Urgemeinde die Gemeinschaft als ein zentrales Element 
des Zusammenlebens. Auch für unsere Jugendarbeit steht 
das im Fokus, denn nur so kann Gemeinde entstehen und 
wachsen. Gleichzeitig wollen wir die Jugendlichen auf ihrem 
Weg ins Erwachsenwerden begleiten und gemeinsam die 
persönlichen Gaben und Kompetenzen erkennen, nutzen 
und fördern. Das hilft nicht nur jedem Einzelnen und der 
Gemeinde, sondern auch der Gesellschaft dort, wo sich die 
Jugendlichen später engagieren.

Gemeinschaft ist wichtig 

Tja, und was machen wir nun mit diesen Erkenntnissen? 
Wir sind die Landeskirche, daher könnten wir mal ein paar 
Jährchen warten und schauen, wie sich das entwickelt. Bloß 
Nichts überstürzen, vielleicht ist das ja gar nicht das, was 
am Ende wichtig ist. Aber natürlich ist das keine Option. 
Durch die Konfi-Arbeit, Kinderbibelwoche oder auch dem 
neu entstandenen Jugendkreis besteht bereits ein gutes 
Fundament, auf welchem wir Gemeinde gerade im Jugend-
bereich weiter bauen können. Und auch über die Landeskir-
che hinweg wollen wir gemeinsam mit den anderen christ-
lichen Gemeinden ökumenische Jugendarbeit ausbauen.

Konkret besteht der nächste Schritt in einem Trainee-Pro-
gramm. Ab Sommer diesen Jahres wird die erste Runde des 
Trainee-Programms mit ehemaligen Konfirmand:innen 
und anderen Interessierten gestartet. Dabei liegt der Fokus 

auf viel Gemeinschaft (z.B. mit gemeinsamen Kochen oder 
Unternehmungen) und einem jeweils spezifischen Thema, 
von dem der Abend handelt. Ziel ist hierbei die Jugendli-
chen gezielt zu schulen und Kompetenzen zu fördern und 
entwickeln. Da wir hierbei auch auf die Wünsche und Be-
dürfnisse der Teilnehmer eingehen wollen, steht das finale 
Programm noch nicht fest. Es ist uns ein großes Anliegen 
jeden Einzelnen in seiner Persönlichkeit und seinen Gaben 
zu stärken. 

Ob das so funktioniert, wie wir das gerade planen? Wir sind 
zuversichtlich und vor allem haben wir einen starken Gott 
an unserer Seite. Wir versuchen Angebote zu entwickeln, 
die unseren Vorstellung von guter Jugendarbeit entspre-
chen. Alles andere liegt in Gottes Hand und wir beten für 
Seine Leitung in unserer Gemeinde. Wir vertrauen darauf, 
dass sein Geist auch heute noch bei uns wirkt, dass er uns 
zeigt, was dran ist und wo wir den Fokus legen sollen. Und 
am Ende sind nicht wir es, sondern Er, der den Glauben 
schenkt und die Herzen der Jugendliche berühren kann.

 NEUES AUS DER 

 JUGENDARBEIT  

Platz für eine kurze
Subline

Carsten Heidenreich 
ist Kirchengemeinderat mit Schwerpunkt 
Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit



Du bist gefangen im endlosen BKB-Dreieck (Bett-Kühlschrank Bildschirm)?
 Du  träumst von den guten alten Zeiten, als man noch menschliche Kontakte hatte 
und deine Tage sich nicht nur am Namen deiner Netflix-Serie unterschieden haben? 
Es gibt Hoffnung! Hier stellen wir dir (...) Ideen vor, wie du dein bisschen Adventure 
in deinen Alltag bringen kannst.

 
 1 | ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 

Idee: Hinterlasse dir selbst eine Zeitkapsel 
für die Zeit „nach Corona“

Du brauchst: Papier, Stift, Behälter(Mar-
meladenglas, Dose o.ä.) evtl kleine Extras wie alte 
Masken 

Geeignet für: Momente, in denen du vom „normalen  
Leben“ träumst

So geht’s: Sammle verschiedene Dinge in einem  
Behälter, die du für dein „zukünftiges Ich“ aufbewahren  
willst, z.B. einen Brief an dich selbst, eine alte Corona- 
Maske, deine Lieblingssongs im Moment, Serien, die 
du gern schaust, ein Selbstportrait (mit Maske?), eine 
Bucket-List für „nach Corona“, ... deiner Kreativität  
sind keine Grenzen gesetzt ;) Wenn du magst, kannst 
du die Zeitkapsel vergraben oder verstecken.
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 KREATIVSEITE  

2 | LERNE NEUE SKILLS

Idee: Nutze die Zeit im Lockdown, um etwas neues 
zu lernen 

Geeignet für: Langweilige Tage

So geht’s: Wie oft sagt man sich „Wenn ich mal Zeit 
hab, will ich unbedingt…“ Jetzt ist die Zeit! Nimm dir 
ein paar Minuten und überlege, was du schon immer 
mal lernen wolltest, z.B: einen Kopfstand können, 
sich auf Dänisch vorstellen, ein Comic zeichnen, dein 
Lieblingsessen selbst kochen, ein Kleid nähen… Im 
Internet gibt es Tonnen von Tutorials und Inspira-
tion, nimm dir am besten jeden Tag ein paar Minuten 
um besser zu werden und vor allem: Keine Angst vor 
Scheitern am Anfang

3 | CORONA URLAUB

Idee: Wechsle die Perspektive und werde Tourist bei 
dir daheim 

Geeignet für: Tage mit Fernweh 

So geht’s: Wie cool wäre jetzt ein bitte Urlaub... 
Wechsle den Blickwinkel und finde Sehenswürdigkei-
ten in deiner Umgebung! Nimm einen Weg nach Hau-
se, den du noch nie gelaufen bist, lebe eine Woche 
lang aus dem Koffer, finde ein mexikanisches Rezept 
zum Ausprobieren, tausche für ein paar Tage Zimmer 
mit deinen Geschwistern oder sieh dir einen Film an, 
der an deinem Traumreiseziel spielt. Die Möglichkei-
ten sind endlos - gute Reise!

Clara Taut (15) 
liebt es, kreative Ideen umzusetzen. In der 
Mauritiusgemeinde ist sie Teil des Mitarbeiter-
teams für die Kinder- und Jugendarbeit.



2 1J U G E N D20 J U G E N D

Heutzutage greifen immer mehr Gläubige auf die digitale 
Form der Bibel zu, aber warum ist das so und was ist besser? 
Die digitale Bibel oder so wie wir sie alle aus dem Gottes-
dienst auf Papier kennen? Was würdet ihr bevorzugen, die 
Digitale Bibel oder die auf Papier?

Die digitale Bibel App der Deutschen Bibelgesellschaft wur-
de schon insgesamt über 100.000 Mal heruntergeladen. 
Die Rezensionen fallen überwiegend positiv auf, bis auf 
ein paar wenige die sich darüber beschweren, dass die App 
ständig abstürzt. Eine weitere sehr beliebte Bibel App, von 
Life.Church hat sogar über 100 Mio. Downloads und ist 
auch eindeutig besser bewertet. Diese App besitzt sogar die 
Funktion dir die Texte vorzulesen. Man kann sich Textstel-
len markieren, sich dazu Notizen machen und sie sogar mit 
Lesezeichen markieren. Außerdem kannst dich mit anderen 
Leuten zusammentun und dich mit ihnen ganz einfach mit-
hilfe der App über Gottes Wortaustauschen. Sie ist prak-
tisch, nimmt nicht viel Platz weg, wiegt nicht so viel wie die 
Bibel auf Papier und man hat sie immer dabei.

Viele jedoch finden, trotz der modernen Technik, dass die 
Bibel auf Papier besser ist. Sie ist traditionell, das Wort Got-
tes wirkt für viele auf Papier geschrieben wichtiger und es 
gibt einem beim Lesen ein anderes Gefühl, wenn man dabei 
ein richtiges Buch in der Hand hält, es wirkt echter. Man 
kann sich besser auf den Text und den Inhalt der Bibel ein-
lassen. Da die Bibel teilweise sehr komplex geschrieben ist, 
fällt es vielen leichter die Bibel auf Papier Format zu lesen 
und zu verstehen.

„Ich finde es schwer zu entscheiden, welches von beiden 
ich bevorzuge. Beides ist auf seine Weise in 
unterschiedlichen Momenten besser. Mal die Digitale Bibel 
und mal die Papierbibel.“
 
Rahel und Alina, zwei Jugendmitarbeiterinnen

 BIBEL: 

 PAPIER ODER HANDY?   

Neue Trends

 DIE BIBEL-APPS BESITZEN 
 SOGAR EINE VORLESE-FUNKTION  
 UND ERMÖGLICHEN MARKIEREN  
 VON STELLEN UND NOTIZEN.  

God of Revival
Brian Johnson & Phil Wickham

We see what you can do,
Oh God of Wonders
Your Power has no end
The things You’ve done before
In Greater Measure
You will do again

Cause there’s no Prison wall
You can’t Break through,
No Mountain You can’t Move,
All things are Possible
There’s no Broken Body
You can’t Raise,
No Soul that You can’t Save,
All things are Possible

The Darkest Night,
You can Light it up
You can light it up, God of Revival
Let Hope Arise,
Death is Overcome
You’ve already Won,
God of Revival

You Rose in Victory
And now You’re Seated
Forever on the Throne
So why should my Heart Fear
What You’ve Defeated
I will Trust in You alone

{Come Awaken the People,
Come Awaken the City
Oh God of Revival,
Pouring out, pouring out
Every Stronghold will Crumble,
Hear the Chains hit the Ground
Oh God of Revival,
Pouring out, pouring out} 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
God of Revival
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Freie Übersetzung ins Deutsche:

Wir sehen was du tun kannst,
Oh Gott der Wunder.
Deine Kraft hat kein Ende.
Die Dinge die du schon getan hast,
in noch größerer Anzahl
wirst du sie wieder tun

Denn da ist keine Gefängnismauer
durch die du nicht brechen kannst.,
Kein Berg, den du nicht bewegen kannst.
Alle Dinge sind möglich.
Da ist kein gebrochener Körper,
den du nicht erwecken kannst.
Keine Seele, die du nicht erretten kannst.
Alle Dinge sind möglich.

Die dunkelste Nacht,
kannst du erhellen.
Du kannst sie erhellen, Gott der Erweckung
Lass Hoffnung erwachsen,
der Tod ist überwunden.
Du hast bereits gewonnen,
Gott der Erweckung.

Du bist in Herrlichkeit auferstanden
Und nun sitzt du
für immer auf dem Thron
Also warum sollte mein Herz fürchten
was du besiegt hast
Ich will dir alleine vertrauen

{Komm erwecke die Menschen,
komm erwecke die Stadt,
Oh Gott der Erweckung,
giess aus, giess aus
Jede Festung wird zusammenbrechen,
höre wie die Ketten auf den Boden fallen
Oh Gott der Erweckung,
giess aus, giess aus} 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Gott der Erweckung,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

 AUF DEN OHREN & IM HERZEN – 

 WAS WIR GERADE HÖREN  

Einfach den QR-Code mit dem Handy scannen 
und das Lied auf YouTube anhören.

Einfach den QR-Code mit dem Handy scannen 
und die Bibel App herunterladen.

„ Das Lied ist kein 

 altbackenes Kirchenlied 

 sondern entspricht 

 dem, was wir in unserer 

 Freizeit hören!“
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Wir, vom Redaktionsteam, wollten unter anderem, die 
diesjährigen Konfirmanden vorstellen. Tja, wie sollte das  
aussehen? Meine Idee war dann, ein paar Bilder aus diesem  
Konfijahr und von jedem Konfi ein kleines Statement,  
warum sie dabei sind. Es kamen dann doch recht unter-
schiedliche und interessante Antworten. Sehen Sie selbst:

Lena Reinholz
Ich geh in Konfi weil ich mehr über Gott und 
meinen Glauben erfahren möchte. 

Marie-Christin Lißek
Ich gehe in Konfi weil ich gerne Neues erfahre 
und die Gemeinschaft liebe. 

Dominik Bidner
Ich gehe in Konfi, weil es mir Spaß macht und 
ich mehr über Gott und den Glauben erfahren will. 

Jenny Herbstreit
Ich gehe in Konfi, Weil ich mehr über die Religion 
herausfinden möchte und durch den Konfi Unterricht 
mit den anderen auch gerne neue Leute kennen 
lernen würde um Kontakte zu knüpfen.

Leonie Berndt
Ich gehe in Konfi weil ich mehr über Gott erfahren möchte und 
um mich darüber mit Freunden auszutauschen.

Lilly Benner
Ich gehe in Konfi , weil es mir Spaß macht und ich 
mehr über den Glauben herausfinden möchte.

Annika Arndt
Ich gehe in Konfi weil es mir Spaß macht und um 
neue Freundschaften zu schließen.

Joshua Kiefer
Ich gehe in Konfi, um mehr über den Glauben allgemein zu 
erfahren und meinen eigenen Glauben an Gott zu vertiefen.

Sophie Neidhart
Ich gehe in Konfi, weil ich mehr über Gott erfahren möchte 
du Zeit mit meinen Freunden verbringen will.

Jara Dengler
Ich bin in Konfi, da ich mehr über meinen Glauben erfahren 
möchte und mit anderen in meinem Alter darüber zu reden.

Phillipp Gauß
Ich gehe gern in Konfi, weil ich mehr über den Glauben lernen will.

Jap Baberg
Ich geh in Konfi, weil ich mehr über das Leben nach dem 
Tod erfahren will und weil es mir Spaß macht.

Sandra Dengler, 
Redaktionsleiterin und Konfirmandenmutter

 NEUES VON DEN 

 KONFIRMANDEN  

Kanufahrt auf dem Neckar

Konfitag 2020

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2020/2021

Eine kleine Info am Rande. Corona macht die Konfi-Arbeit 
doch etwas schwierig. Unsere Kinder und auch wir Eltern  
hatten daher den Wunsch, die Konfirmation zu verschieben. 
Sie findet daher nicht wie geplant am 22. Mai statt, sondern 
am 11. Juli 2021. Wie es nach der Konfi-Zeit weiter gehen  
kann, lest auf Seite 16 und 17. 
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„Frech und wild und wundervoll – 
Das neue Programm für die ganze Familie“
„Zwei mal drei macht vier, widde, widde, widd 
 und drei macht neune….“ 
Na? Klingelt da was? 
„…Ich hab ein Haus, ein Kunterbuntes Haus….“ 
Ein aufgewecktes, freches Mädchen mit roten Haaren, die 
zu abstehenden  Zöpfen geflochten sind, reitet auf ihrem 
schwarz gepunkteten Pferd mit dem Namen „Kleiner On-
kel“ durch einen Ort… 
Pippi Langstrumpf wer kennt sie nicht? Sie wohnt in der 
„Villa Kunterbunt“. Diese Villa Kunterbunt steht in einem 
großen Garten, der wiederum mit einem lichten Holzzaun 
umgeben ist und damit „geschützt“ von all den gesellschaft-
lichen „Normalitäten“ und Regeln, die das Leben bestimmen.
Wer eintreten will, der muss dann schon einige „Bretter“ 
einreißen und die eigene „Hemmschwelle“ überschreiten 
und den Schritt hinein/hinaus wagen. In dieser Villa gibt 
es keine Regeln und Vorschriften, die von Erwachsenen ge-
macht wurden um einem den Spaß am Leben zu verderben.
Eltern glänzen mit Abwesenheit, der Vater ein Piratenkönig, 
ein Abenteurer, der über die Weltmeere segelt. Die Mutter, 
verstorben, achtet von weit oben im Himmel auf ihre Toch-
ter. Mit ihr tritt Pippi in doch manchmal nachdenklichen 
Zeiten in Kontakt, schüttet ihr Herz bei ihr aus….
In der Villa Kunterbunt gilt: „Ich mach‘ mir die Welt trallala, 
wie sie mir gefällt.“.  Nee, da muss ich mir nicht erst die Schu-
he putzen, das Kleidchen richten und die Haare kämmen um 
eingelassen zu werden. Da bin ich ein gern gesehener Gast.
Nun sprechen wir da von einem erfundenen Haus, einer er-
fundenen Person.  Pippi Langstrumpf gibt es gar nicht. Sie 
und ihre Villa und die Geschichten die sich um sie ranken 
entsprangen der Fantasie von Astrid Lindgren.

Kirche Kunterbunt – 
frech und wild und wundervoll…

Wie kommt es, dass der Begriff „Kunterbunt“ aus diesen  
Geschichten im Zusammenhang mit Kirche auftritt?
Geht das? 
Also bitte! Kirche ist doch kein „Tollhaus“!  Da gelten  
Regeln, Traditionen und Jahrhunderte alte Erfahrungen: 
Kirche ist ein ordentliches Haus. 
Gerade deshalb hat wohl die 2004 gegründete Kirche Kun-
terbunt diese Bezeichnung gewählt, um die veralteten, von 
Erwachsenen gemachten Regeln und Ordnungen, auf den 
Kopf zu stellen.

Kirche Kunterbunt richtet sich vor allem an junge Familien, 
aber auch  Großeltern, Onkel, Tanten, Freunde und Neugie-
rige. Alle sollen den Schritt in diese moderne/unordentliche  
„Messy Church“ wagen.

Wie geht Kirche Kunterbunt?

Anders als in der traditionellen Kirche ist,  dass die  Kinder  
die „Alten“ an die Hand nehmen und sie mitnehmen in 
neue, frische und fröhliche Ansichten.

„Ich zeig‘ dir die Welt wie sie mir gefällt…“ 

Kirche aus der Sicht des Kindes. (Wer mehr über „Kirche 
Kunterbunt“ erfahren möchte findet weitere Informationen 
auf der Website www.kirche-kunterbunt.de)

Kirche Kunterbunt in Mötzingen

15 Mitarbeiter:innen haben sich gefunden und sich inten-
siv mit dem Konzept von Kirche Kunterbunt auseinander-
gesetzt. So konnte am 10. Oktober 2020 das für Mötzingen 
entworfene und passende Konzept umgesetzt werden.

 FRECH UND WILD UND WUNDERVOLL 

 KIRCHE KUNTERBUNT  

Das neue Programm 
für die ganze Familie

Hier einen kleinen Einblick
in unsere Kirche Kunterbunt

Nicht die Glocken der Kirche läuten um Besucher einzula-
den,  sondern Seifenblasen aus einer Seifenblasenmaschi-
ne schweben um die Ecke. Sie locken die Besucher an und 
machen neugierig weiterzugehen um herauszufinden wo sie 
herkommen. Ich muss jetzt auch keine Angst haben, dass 
ich zu spät komme, dass ich es nicht schaffe pünktlich und 
mit „dem letzten Glockenschlag“ brav auf einem Stuhl zu 
sitzen. Ich darf Ankommen und das bedeutet Zeit zu ha-
ben um anzukommen.  In lockerer und angenehmer Atmo-
sphäre kann ich in Kontakt mit anderen kommen, mir einen 
Überblick verschaffen, alles auf mich wirken lassen.
Nach dieser Zeit des Ankommens lädt ein Lied zum gemein-
samen Singen ein. Alle werden im Plenum begrüßt und in-
formiert über das was an diesem Nachmittag (16.00 Uhr bis 
19.00 Uhr) geschehen soll…

Nun gibt es dann doch einen Unterschied zwischen Villa Kun-
terbunt und Kirche Kunterbunt: Der „Vater“ des Hauses ist kein 
Seeräuber, der ab und zu mal bei seiner Tochter aufschlägt. 
Jesus ist der Herr des Hauses und lädt alle ein. Lange vor 
Pippi Langstrumpf sind bei ihm alle ohne Ausnahme einge-
laden und willkommen. Ganz nach dem Prinzip: Jede/r ist 
wichtig, niemand muss erst irgendwelche gesellschaftlichen 
Regeln beachten, Jesus liebt alle Menschen!

Nach den Informationen im Plenum kommt der kreative 
Teil. In Workshops, die zu einem Thema angeboten werden, 
kommen Phantasie und Kreativität zum Einsatz / zum Aus-
druck. Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, wahr-
nehmen mit allen Sinnen, staunen, fühlen, sehen, hören…. 
Diese praktischen Erfahrungen aus den Workshops werden 
im anschließenden „Werkstattgottesdienst“ vertieft und 
helfen zu verstehen, was es z.B. bedeutet getragen zu sein.  

Wenn ich  praktisch erlebt habe wie ich in einer Decke von 
vier Freunden, Eltern, Großeltern… über ein schwieriges 
Hindernis getragen wurde, kann ich die Worte in der Bibel 
besser verstehen, wenn da steht: „Ich helfe dir, ich trage dich 
wenn du schwach bist“. Praktisch zu erleben, was es heißt zu 
vertrauen, ist eine wichtige Erfahrung  wenn es z. B. darum 
geht wem ich mein  Leben anvertraue. Wurde mein Vertrau-
en positiv gestärkt, fällt es mir leichter, mein Leben in die 
Hände Gottes zu legen.

Damit nicht genug, jetzt kommt das Highlight die Tisch-
gemeinschaft.  Dieser Teil der Sinneswahrnehmung näm-
lich das Schmecken kam bis dahin noch kaum zum Tragen 
und bekommt jetzt den größten Teil der Zeit. Gemeinsam 
an einer großen Tafel sitzen, zusammen essen und trinken, 
miteinander lachen, Spaß haben… Als „große Familie“  ver-
sammelt und vereint an einem Tisch.
Gestärkt und erfüllt von diesem Nachmittag bekommt je-
de/r noch etwas mit auf den Weg für zuhause, eine Message 
die uns begleiten soll in der Zeit bis zum nächsten Treffen in 
der Kirche Kunterbunt.

Eigentlich soll Kirche Kunterbunt einmal im Monat stattfin-
den, aber Corona hat das unmöglich gemacht und so konnte 
Kirche Kunterbunt erst einmal stattfinden. Wenn es möglich 
ist, wird Kirche Kunterbunt im  Mai 2021 wieder starten.
Nun hoffen wir dein Interesse geweckt zu haben und 
vielleicht bist du das nächste mal dabei als Gast oder im 
Team der Mitarbeiter:innen. Du kannst gerne unseren  
Mitarbeiter:innen Kontakt aufnehmen.

Das aktuelle Team

Alina Baumann (Schülerin), Sven Bihler (Schüler), Marlen 
Breuer (Schülerin), Rahel Dengler (Schülerin), Franzi Herm 
(Lehrerin), Hagen Löw (Schüler), Ima Machinek (Schülerin), 
Matea Müller (Schülerin), Alessandro Raffi (Schüler), Birgit  
Sindlinger (langjährige Kinderkirchmitarbeiterin), Yanic  
Sinewe (Schüler), Eva Sommer (Lehrerin), Clara Taut   
(Schülerin), Stefan Taut (Pfarrer), Andrea Wilhelm (Erzieherin) 

Der Text ist nicht Corona-konform  geschrieben, denn wir hoffen  
und wünschen uns, dass es bald wieder möglich sein wird,  
Veranstaltungen ohne Corona Regeln anbieten zu können.  
Natürlich haben wir uns bei der Veranstaltung im Oktober an 
die dort geltenden Regeln und Bestimmungen gehalten.

Andrea Wilhelm 
Erzieherin,  2. Vorsitzende im  
Kirchengemeinderat
denkt gerne über alle möglichen 
Themen nach, ist  gerne draußen in der 
Natur per Pedes oder per Fahrrad. 

Den QR-Code mit dem Handy scannen 
um direkt auf die offizielle Website von
Kirche Kunterbunt zu kommen.
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Im Laufe des 15. März 2021 war es endlich soweit, ein großer 
Autokran bahnte sich seinen Weg durch die Straßen Mötzin-
gens in Richtung Kirche, um seine überaus „Tragende“ Rolle 
bei der Turmhelmhebe wahrzunehmen. Am folgenden Tag 
wurde noch einmal alles durchgecheckt, die Lage der stüt-
zenden Stahlträger geprüft, die Straße geräumt, Zuschauer 
in Sicherheit gebracht und dann konnte es losgehen. Nach 
einer langen Zeit des Planens und Entwerfens, mit eben-
so vielen Höhen und auch Tiefen, schwebte der Turmhelm 
über den Dächern Mötzingens. Unter dem Applaus, der, zum 
wohl spektakulärsten Event des Jahres, beiwohnenden Zu-
schauern, erhob er sich von seinem bisherigen Platz an der 
Spitze des Turms, um langsam und bedacht im Pfarrhof zu 
landen. Große Erleichterung über die gelungene Hebung 
machte sich breit und ein jeder Baubeteiligte verspürte diese 
gewisse Genugtuung des Erfolges. 

So ruht er nun auf dem Pfarrhof und lässt sich bewundern, 
denn nicht nur der Pfarrer, auch der angrenzende Kinder-
garten bestaunt dieses seltene Bild immer wieder aufs Neue. 
Wer kann schon von sich behaupten, die Traufe des Kirch-
turms mit nur wenigen ebenerdigen Schritten erreichen 
zu können…. Der Turmhelm ruht und an dem verbleiben-
den Turm muss jetzt schwer gearbeitet werden, denn man 
sollte nicht vergessen, dass die Turmhelmhebe nicht ohne 
Grund erfolgte. Das mit der Zeit marode gewordenen Ge-
bälk der Fachwerkwände des Turms muss gerichtet und 
zum Teil erneuert werden. Zum Glück hat sich ein Meister 
seines Faches dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe ange-
nommen. Mit Herrn Heger hat sich ein hoch motivierter 
Restaurator des Zimmererhandwerks gefunden, der durch 

die kompetente fachliche Unterstützung von Herrn Statiker 
Wohlleber, sicherlich ein überzeugendes Ergebnis erreichen 
wird. Anspruchsvoll wird nicht nur der vorsichtige Abbau 
des schadhaften Gebälks, sondern auch der erneute Aufbau 
des Fachwerkes. Denn natürlich sollte der Turm nach den 
erfolgten Restaurierungsarbeiten nicht mehr mit seinem 
großen Bruder in Pisa verglichen werden können. Um das 
Bild des neuen Turmes abzurunden, wird das Fachwerk ent-
gegen dem Ursprung verputzt werden, so dass der, zu neuer 
Schönheit erwachte Turm, gebührend geehrt werden kann. 
Seine Präsenz wird über die Kirchhofmauer hinaus deutlich 
in Erscheinung treten und allen zeigen „seht her, hier bin 
ich und erstrahle in neuem Glanz“. Doch bis dahin werden 
noch einige Wochen ins Land ziehen und der Turm wird in 
dieser Zeit ohne seinen Helm auskommen müssen. Mit gro-
ßer Spannung wird jetzt schon der Tag erwartet, an welchem 
der Turmhelm, unter hoffentlich genauso viel Applaus wie 
bei der Turmhelmhebe, an seinen gewohnten Platz gehoben 
werden kann. 

Auch dann wird sich wieder ein großer Autokran seinen Weg 
durch die Straßen Mötzingens bahnen, um bei diesem Jahr-
hundertereignis eine „Tragende“ Rolle spielen zu können. 

 DER BAUBERICHT – 

 CHAPEAU MÖTZINGEN!  

Planer und Bauleiter Jürgen Plikat
über die Helmhebe der Mauritiuskirche

Jürgen Plikat 
Planer und 
Bauleiter

Über 80 Jahre 

BAUKOMPETENZ

2 EXPERTEN – 1 TEAM 

Wir bringen Erfahrung aus über 1.000 Bauprojekten mit. Unser Schwerpunkt liegt im kirchlichen Bauen.

Profitieren Sie von unserem Knowhow!

Albrecht Volle 

Jürgen Plikatnestbau.
Unser Zuhause.

Ihr Bauprojekt ist bei uns in guten Händen. Wir betreuen Sie von der Idee bis zur Fertigstellung. Treten Sie mit uns in Kontakt!

Haus der Kirche Freudenstadt, 2019 Gästehaus Adler Altensteig, 2013

Gemeindehaus Horb, 2008

Feste Burg Böblingen, 2014

CVJM Freizeitheim Neubulach, 2011

Christusgemeinde Weil der Stadt, 2014
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 DIE HELMHEBE MIT DEN AUGEN DER KINDER –  

 MÖTZINGEN UND MANILA  

Marie (Sonneblume)

Lukas (Regenbogen)

Paula (Pusteblume)

Nikita (Pusteblume)

Alle Zeichnungen können auf unserer Website
angeschaut werden.

Zum Wohlergehen von Kindern in Manila beizutragen ist 
schon immer ein Anliegen der Arbeit der Allianz Mission 
auf den Philippinen. Und die Not vieler, vieler Kinder in 
dieser von Armut durchzogenen Megastadt ist riesig. Über 
Nachhilfezentren in Armenvierteln, ein Stipendienprojekt, 
ein Straßenkinderprojekt und Freizeit-Programme versu-
chen wir, besonders benachteiligten Kindern ihren Gott ge-
gebenen Wert zu vermitteln und gemeinsam mit ihnen eine 
Perspektive für ihr Leben zu entwickeln. Um diese Arbeiten 

finanzieren zu können, gibt es den „Kinderhilfsfond Phil-
ippinen“. Gelder, die dort eingehen, werden ganz konkret 
für die Unterstützung von Kindern eingesetzt. Siehe auch: 
https://www.allianzmission.de/projekte
Spendenkonto:
Allianz Mission e.V.
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN: DE86452604750009110900 / BIC: GENODEM1BFG
Verwendungszweck: Kinderhilfsfond Philippinen

Wiebke Schmidt-Holzhüter war während ihres unfreiwil-
ligen Heimaturlaubs bei uns in Mötzingen tätig: Bei den  
Konfis und im Gottesdienst. Jetzt ist sie zurück in Manila  

und hat ihre Kinder, die im strengen Lockdown in den 
Slums leben, den SWR Clip aus Mötzingen gezeigt und Stifte  
ausgeteilt. Hier ein paar Resultate:

Eigentlich hatten wir ja vor, alle eingesandten Kinderbilder  
zur Helmhebe abzudrucken. Aber das waren zu viele.  
Deshalb haben wir uns entschlossen, alle auf der Website  
der Kirchengemeinde abzulegen. Außerdem planen wir  

eine Ausstellung im Gemeindehaus, sobald Corona das  
wieder zulässt. Vielen Dank an alle Kinder für die tollen 
Zeichnungen!
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Mai

15.05. Kirche Kunterbunt

22.05. Pfingstjugendtreffen Regional

23.05. Pfingstjugendtreffen Regional

24.05. Pfingstmontag-Wanderung

Juni

13.06. Erdbeerfest

Juli

04.07. Taufe im Grünen

11.07. Kinderkirchfest in Baisingen

 Konfirmation in Mötzingen

28.07. Kinderbibelwoche Start

August

01.08. Kinderbibelwoche Ende

31.08. Jugendsommerfreizeit Thuner See Start

September

05.09. Jugendsommerfreizeit Thuner See Ende

Oktober

03.10. Erntedank

31.10. Churchnight

 MAI – OKTOBER 2021 

 TERMINE  

Achtung: 
Am 22.05.2022 ist die Konfirmation für nächstes 
Jahr geplant. Des Weiteren werden Sie verstehen, 
dass die Termine unter Vorbehalt hier eingetra-
gen sind. Terminänderung, weitere Termine und 
weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus 
dem Mitteilungsblatt.

Christian Rose (65) ist seit 2007 Regionalbischof der Prä-
latur Reutlingen. Der in Göppingen geborene, promovier-
te Theologe hat zunächst Verwaltungswissenschaften und 
später Evangelische Theologie studiert. Von 1984 bis 1990 
war er wissenschaftlicher Assistent und stellvertretender 
Seminardirektor an der Evangelisch-Theologischen Univer-
sität Tübingen. Nach dem Vikariat in Dettenhausen (Land-
kreis Tübingen) war er sechs Jahre Gemeindepfarrer in 
Heidenheim. Im Jahr 1998 wurde er als Professor für Bibli-
sche Theologie und Gemeindediakonie an die Evangelische 
Fachhochschule auf der Karlshöhe in Ludwigsburg berufen. 
Ab 2003 war er auch deren Rektor.

Die größte Prälatur der Landeskirche erstreckt sich von 
Tuttlingen im Süden bis vor die Tore Stuttgarts im Norden 
und Ulms im Osten sowie bis nach Freudenstadt im Wes-
ten. Dort war Rose 13 Jahre lang einer der Stellvertreter 
des Landesbischofs. Zu seinen Aufgaben gehörte die Bera-
tung der Gemeinden beim Wechsel ihres Pfarrers oder ihrer 
Pfarrerin. Er visitierte die Kirchenbezirke, nahm die kirch-
liche Arbeit vor Ort wahr und setzte Schul-/ Dekaninnen 
und Dekane in ihr Amt ein. Als stimmberechtigtes Mitglied 
wirkte er im Kollegium des Oberkirchenrats bei personel-
len und inhaltlichen Entscheidungen der Kirchenleitung 
mit. In der Marienkirche, der Reutlinger Prälaturkirche, 
feierte Rose als Frühprediger regelmäßig Gottesdienste. 

Rose war ein Brückenbauer und Seelsorger – nicht nur für die 
Pfarrerinnen und Pfarrer in den rund 390 Gemeinden in der 
Prälatur. Diakonie, als ein Instrument der Nächstenliebe war 
dem Theologen ein wichtiges Anliegen. Als Diakonieexper-
te ist er bis heute Mitglied und stellvertretender Vorsitzen-
der im Stiftungsrat der Bruderhausdiakonie.  Im Landkreis 
Reutlingen war er ebenso stellvertretender Vorsitzender der 
Inklusionskonferenz, die sich für die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen einsetzt. Als Vorstandsvorsitzendem 
des Evangelischen Landesverbands - Tageseinrichtungen für 
Kinder in Württemberg e. V. lag dem Reutlinger Prälaten die 
Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern auf evange-
lischer Grundlage besonders am Herzen.  

Die ökumenische Vielfalt der weltweiten Kirche versteht 
Rose als Bereicherung. Dies hat sein Interesse für unter-
schiedliche Formen der Spiritualität geweckt, die er als 
Möglichkeit der Gottesbegegnung und des persönlichen 
Wachstums erlebt. Die zahlreichen klösterlichen Orte in 
der Reutlinger Prälatur und in der ganzen Landeskirche wa-
ren für ihn Anlass, im Jahr 2013 die „Arbeitsgemeinschaft 
Klöster“ ins Leben zu rufen. Die Arbeitsgruppe lädt jedes 
Jahr an einem anderen Klosterort zu Gebetszeiten und per-
sönlichen Begegnungen ein: „Das Evangelium kommt auch 
durch gelebte christliche Gemeinschaft zu den Menschen“, 
sagt Rose.

Der handballbegeisterte Theologe ist verheiratet, Vater von 
vier erwachsenen Kindern und freut sich darauf, im Ruhe-
stand mehr Zeit für die bald vier Enkelkinder zu haben. 

Die Entpflichtung durch den Landesbischof findet Corona-
konform am Sonntag, 27. Juni um 15 Uhr in der Marienkir-
che in Reutlingen statt. Der Gottesdienst wird aufgezeich-
net und anschließend auf der Homepage der Landeskirche 
zu sehen sein. 

Magdalena Smetana
Medienbeauftragte der Prälatur Reutlingen

 UNSER PRÄLAT CHRISTIAN ROSE GEHT IN DEN 

 RUHESTAND  

 WENN SIE NACH EINEM  
 ORT SUCHEN, AN DEM SICH  
 NIEMALS  ETWAS ÄNDERT,  
 VERSUCHEN SIE ES MIT EINEM  
 GETRÄNKEAUTOMATEN.  
 DAS LEBEN BRINGT  
 VERÄNDERUNGEN MIT SICH.  
 – MAX LUCADO  

Am 27. Juni wird Regionalbischof Dr. Christian Rose 

in einem Gottesdienst in der Marienkirche in Reutlingen 

vom Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July 

entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet.



www.mauritius-moetzingen-baisingen.de

M A U R I T I U S
E V A N G .  K I R C H E N G E M E I N D E 
M Ö T Z I N G E N + B A I S I N G E N

 FÜR WUNDER MUSS MAN BETEN,  
 FÜR VERÄNDERUNGEN MUSS  
 MAN ARBEITEN. – THOMAS VON AQUIN 


