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aus dem 
Bezirk NOVA feiert neue Räume

Rückblick DV 2019 Impressum

Eure Termine und Artikel drucken 
wir (unter redak tionellem Vorbe-
halt) gerne ab. Schickt sie an 
kirchner@ejw-nuertingen.de

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od.  
Telefon (siehe Impressum)

Über alle Rückmeldungen, Kritik 
und Anregungen freuen wir uns!

Die hotline soll heiß bleiben!

Aktuelle Termine 
aus dem Bezirksjugendwerk findest du 
immer unter www.ejbn.de

Gebetsanliegen
        Danke … 
• Für segensreiche Freizeiten 
• Für das geniale Konfi-Camp
• Für eine neu Renovierte NOVA
• Für alle Hauptamtlichen, Sachbear-

beiterinnen und BAK- Mitglieder
• Für Regen und Sonne
• Für unsere Familien
• Für alle ehrenamtliche Mitarbeiter in 

den Gemeinden
• Für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer

Bitte betet für …
• Für Frieden in der Welt
• Für den neu gewählten BAK
• Für die Kirchenwahlen
• Für unsere Jahresplanung 2020 im ejbn
• Für das Team im ejbn, für ein gutes 

 Miteinander
• Für unsere Gemeinden im Bezirk
• Für neue Aufbrüche

„Wisst ihr nicht: 
Wem ihr euch zu Knechten macht,  
um ihm zu gehorchen, 
dessen Knechte seid ihr 
und müsst ihm gehorsam sein, 

es sei der Sünde 
zum Tode 
oder dem Gehorsam 
zur Gerechtigkeit.“

Römer 6 Vers 16   
(Lutherüber setzung 1984)

„ Ihr wisst doch: 
Wem ihr euch als Sklaven 
unterstellt, 
dem müsst ihr dienen. 

Entweder ihr wählt die Sünde; 
dann werdet ihr sterben. 
Oder ihr wählt den Gehorsam; 
dann werdet ihr vor dem Gericht 
 Gottes bestehen können“
Römer 6 Vers 16  
(Die Gute Nachricht)

„Überlegt doch einmal: 
Wenn ihr euch jemand unterstellt 
und bereit seid, ihm zu g ehorchen,  
seid ihr damit seine Sklaven;  
ihr seid Sklaven dessen, dem ihr 
gehorcht:  
Entweder ihr wählt die Sünde 
und damit den Tod, 
oder ihr wählt den Gehorsam 
Gott gegenüber und damit die 
Gerechtigkeit.“
Römer 6 Vers 16  
(Neue Genfer Übersetzung)

In letzter Zeit beschäftigt mich intensiv Römer 6, 
1-23 und somit auch der Vers 16. Ich habe zum 
besseren Verständnis mal den Vers 16 in unter-
schiedlichen Übersetzungen abgedruckt. 

Manchmal geht es uns so, dass wir eine Wahl 
haben, manchmal ist es aber auch so, dass wir 
keine Wahl haben und Dinge einfach so auf uns 
zukommen. Worin besteht in Vers 16 die Wahl, 
die wir haben?

Sie besteht doch darin, dass ich mich ent-
scheiden muss, wem ich mich unterstelle 
oder von wem ich mich dominieren lasse. Im 
ersten Moment hört sich das Ganze eher 
schwierig an – schwieriger, als es meiner Mei-
nung nach ist. Wem gehorche ich, von wem las-
se ich mich bestimmen?
Es ist unsere alleinige Entscheidung, welchen 
Weg wir gehen wollen. Wohin der Weg geht, 
sehen wir meist erst dann, wenn wir auf dem 
Weg oder schon im Ziel sind. Das Gute ist, wir 
haben einen Gott, der uns auf gute Wege führen 
möchte. Und nicht nur, dass er uns führen 
möchte, Gott geht auch mit uns und lässt uns 
nicht allein. Sich für ihn und den Weg mit ihm zu 
entscheiden lohnt, sich auf jeden Fall, er meint 
es gut mit uns.

Was ist Deine Wahl?

Dein Jochen

  :  evangelisches jugendwerk 
bezirk nürtingen

November 2019 - März 2020

Deborah Schnizler
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Wie bist du damals zum 
Jugendwerk gekommen?
Ganz am Anfang über 
den Erlebnistag Jung-
schar. Ich war dort im-
mer als Jungscharmit-
arbeiterin aus Kohl-
berg dabei. Dann habe 
ich den Grund- und 
Aufbaukurs beim 
ejbn gemacht. Später 
dann über die Som-
merfreizeiten in 
Sardinien, Südfran-
kreich etc.

Dein bisher schönstes Erlebnis?
Mit dem Jugendwerk waren das definitiv die 
Sommerfreizeiten auf Sardinien. Die  Insel ist 
einfach ein Träumchen und es war immer un-
schlagbar, mit einem genialen Mitarbeiterteam 
und tollen Teilnehmern den Urlaub und die Son-
ne zu genießen. Besonders waren immer die 
Strandgottesdienste, die abends direkt am 
Meer stattfanden und das Kochen zusammen 
mit Volker.

In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann aus?
Ich hoffe meine Familie und ich sind gesund 
und einfach glücklich mit dem Leben das wir 
führen, egal welchen Job ich dann noch habe 
oder wo ich lebe. Ein Haus am Meer wäre für 
mich auch okay 

Die Qual der Wahl am Sonntagmorgen …  Kirche 
oder langes Frühstück?
Kommt immer darauf an, was ich den Abend 
zuvor gemacht habe. Ich liebe es, sonntagmor-
gens mit meiner Familie und meinem Ver-
lobten zu frühstücken, freue mich aber auch 
immer in den Gottesdienst 
zu gehen, da Gemeinde ja 
auch ein Stück Familie sein 
kann  

Mein persönliches Statment 
zur Kirchenwahl:

ProfilDu hast die Wahl

Von wem  
lasse ich mich 
 bestimmen?

CASA NOVA, ein neues Haus. Unter 
diesem Motto hat das ejbn am Wo-
chenende ein Fest anlässlich der 
neuen Räume für die Jugendkirche 
NOVA gefeiert.
Mit Maultaschen-Burgern, Döner, 
Crepes oder Flammkuchen aus dem 

hauseigenen Backofen 
feierten die 

Jugendlichen 
die neuen Räume in der 
Versöhnungskirche in Nürtingen.
Daneben standen zahlreiche At-
traktionen bereit: Hüpfburgen, ein 
Rollstuhl-Parcour und Konzerte.
Alive Worship aus Karlsruhe und 
die NOVA to GO Band brachten am 

Abend die Kirche und Stimmung 
zum beben.

Mit dem Einzug in die neuen Räume 
hat die NOVA nun endlich wieder 
ihr Zuhause gefunden.
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus dem ganzen Kirchenbezirk sol-
len dort eine Möglichkeit finden, 
 ihren Glauben zu leben und neue 

Impulse aufzunehmen.
Mit Matthias Weida, 

neuer Pfarrer der NOVA, 
erhält die Jugendkirche 

auch nochmals hauptamt-
liche Untersützung.

„Doch nichts geht ohne 
 euch“, richtet er seine Worte 

an die Jugendlichen und ermu-
tigt, sich in der NOVA zu enga-

gieren oder auch einfach nur zu 
kommen, so wie man ist.

Weitere Informationen und Akti-
onen der NOVA sind online unter 
www.nova-nt.de zu finden.

Matthias Kunz

Es war ein neues Gefühl, zu wissen es 
geht zur DV, Ziel war aber kein Ge-
meindesaal, Gemeindehaus oder ähn-
liches, sondern eine Kirche. DV in einer 
Kirche??? JA, unsere neu renovierte 
NOVA kann das … und es fehlt an 
nichts … Beamer, Leinwand, Bar, Steh-
tische, bequeme Stühle … und alles 
steht bereit, muss nicht lang vorher 
aufgebaut und vorbereitet werden … 
weil es da ist … in unserer NOVA.
Mit gesicherter Beschluss fähigkeit 

gab es im ersten Block inter-
essante 

Einblicke in die 
vielfältige Arbeit 
unserer Jugend-

referenten, Jochen, Sandra, Thomas 
und „Bezirks-Matze“; Rainer Duda 
war es leider nicht möglich dabei zu 
sein. Spannend, wie viel und wo 
überall im Bezirk und im ejbn Auf-
bruch, neue Ideen und Vernetzung 
stattfindet. Bei akut auftretender 
Neugier empfehle ich Kaffee/Tee/
Sonstiges bei einem Gespräch mit 
unseren Hauptamtlichen. Du bist je-
derzeit herzlich eingeladen; alterna-
tiv: www.ejbn.de, Facebook, Insta-
gram, überall ist das ejbn 
 mittlerweile zu finden. 

Zu Beginn der turnus- 
 

gemäßen BAK-Wahl beschloss die DV, 
dass aufgrund der großen Kandi-
daten-Auswahl der BAK von 7 auf 8 
Personen erhöht wird. Herzlich Will-
kommen neuer BAK: Felix Schantor, 
Oliver  Mögle, Ramona Falter,  Johannes 
 Lewedey, Inken Hille,  Tamara Doster, 
Julia Günthner und Michael Dannen-
berg, Nik Steinhilper, Christina Eber-
hardt und Philipp Burghardt. 
Danke Jonathan Rüd, dass du dich 
hast aufstellen lassen! Auch dir 
 Labbes (Daniel Lepple) und euch die 
sich nicht erneut haben aufstellen 
lassen, Benni Schmitz und Sabrina 
Schietinger, gilt ein herzliches Dan-
keschön für euer Engagement. Viele 
Jahre habt ihr die Arbeit im BAK 
 geprägt. 

Für den Überra-
schungs-Effekt 
(sogar mit Sekt) 

sorgte nach kur-
zer Vorstellung un-

ser neuer „NOVA-
Jugendpfarrer“ Matt-

hias Weida. Ansto-

ßen auf NOVA, DV, Gemeinschaft, 
 Jesus … alles einfach …
Dann hat Linda ihre fachmännische 
Unterstützung vorgestellt und an-
geboten, uns nachhaltig und zielfüh-
rend durch den Prozess „Gestaltung 
Organisationsstruktur und Öffent-
lichkeitsarbeit“ zu führen. Nach of-
fener Diskussions- und Fragerunde 
beschloss die DV, dass der BAK ohne 
die vorgestellte Unterstützung das 
Thema Organisationsstruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit gestalten soll. 
Ein Dank geht an alle Delegierte und 
Gäste der DV die mit ihrem Dasein, 
den Fragen und Anregungen den 
Abend bereichert haben. Ich wieder-
hole mich gern: 
Da, wo Menschen einander mit of-
fenen Herzen begegnen, Wege ge-
meinsam gehen und sich gegensei-
tig ermutigen und stärken, auf die-
sen Wegen ist Gott selbst ganz nah.
Gott segne unsere Wege. 

Grüße
Eurer Philipp
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehrerer Generationen vereint in 
Kohlberg.
80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ganz unterschiedlicher Genera-
tionen  hatten  sich am Samstag, 
12.10., in Kohlberg getroffen.

Seit zehn Jahren begleitet die Stif-
tung Wertvoll das EJBN. Neben der 
langfristigen finanziellen Absiche-
rung möchte sie Begleiter der 
Jugend arbeit im Bezirk sein.

Günther Arnold, 
Vorsitzender der 
Stiftung, begrüßte 
die Teilneh-
merinnen und 
Teilnehmer im 
Gemeindehaus. 

Ältester Teil-
nehmer war Heinz 
Schwarz, der vor über 50 Jahren 
des damalige Jungmännerwerk und 
das Mädchenwerk zum Bezirksju-
gendwerk zusammengeführt hatte. 
Eindrücklich berichtete er welche 
Hürden auf dem Weg zu nehmen 

waren und welche Herausforde-
rungen er und seine da-
mals junge Familie anzu-

nehmen hatten.

Zuvor hatte Hermann Hört-
ling (lange Jahre Referent in 

der Landestelle und dann eh-
renamtlich für die Ehemaligen-

arbeit zuständig) in einem Refe-
rat den Stellenwert und positive 

Wirkung heraus gearbeitet, die ei-
ne generationsübergreifende Ar-
beit im Jugendwerk hat.

Eberhard Daferner und Christine 
Hasart waren über lange Jahr zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten 
hauptamtlich im Bezirk tätig. 
 Sie schilderten eindrücklich wie sie 
im Bezirk persönlich aufgenommen 
wurden. 

Das 
dort vorgefundene 
persönliche und geistliche Zusam-
menleben konnten sie als positive 
Lebens- und Glaubenserfahrungen 
in ihr weiteres Leben mitnehmen.

Sieghard Rehm und Tobias Kennt-
ner berichteten über die Anfänge 
der Stiftung Wertvoll vor genau 10 
Jahren. In einer finanziell kritischen 
Phase konnten Sie mit der Stiftung  
die Finanzierung des Jugendwerks 
auf breitere und eigene Füße stel-
len. 

Jochen Rohde warf ein Blitzlicht auf 
die aktuellen Herausforderungen 
und Rahmenbedingungen der Ju-
gendarbeit.  
Philipp Burghardt als aktueller Vor-
sitzender verwies auf die bald an-
stehenden Wahlen und zeigte sich 
erfreut, über die generationsüber-

greifende hohe 
Resonanz der 

Veranstal-
tung.

Danach blieb den 
Teilnehmern bei guter Bewirtung 
noch viel Zeit für intensive Ge-
spräche und Begegnungen. Viele 
gute Erinnerungen und Bilder aus 
einer früheren Zeit tauchten dabei 
auf.

Der Wunsch vieler war, diese Ver-
anstaltung bei passender Gelegen-
heit zu wiederholen.

Jürgen Haußmann

Stiftung Wertvoll und ejbn haben eingeladenejbn

Der neue BAK; hinten: Christina Eberhardt, Michael Dannenberg, Felix Schantor, 
 Johannes  Lewedey, Philipp Burghardt; vorne: Ramona Falter,  Tamara Doster, 
Oliver  Mögle; nicht im Bild sind: Inken Hille, Julia Günthner und Nik Steinhilper.
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l Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute at-
traktiv machen?

* Menschen finden GoDis attraktiv, wenn sie die 
Attraktivität Gottes darin spüren. 

* Mit der realen Gegenwart Gottes rechnen, sei-
nem Wort Entscheidendes zutrauen,  eine liebe-
volle Empfangskultur pflegen und offene 
 Gemeinschaft der Menschen anbieten.

* Jugendliche einbinden in allen Vollzügen von der 
Verkündigung über die Musik und die Gebete bis 
zum gastlichen Rahmen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmenbe-
dingungen müssen dafür geschafft werden?

* die jeweilige Gottesdienstgemeinde bestimmt 
die Musikrichtung

* Musik ist Medium, deshalb können alle Rich-
tungen zum Zug kommen. 

* Die Mittel für Musik sollen breit eingesetzt wer-
den. Neue Formen der musikalischen Ausbildung 
und Coachings für den gottesdienstlichen Ein-
satz unterschiedlichster Musikrichtungen wer-
den unterstützt.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* Die Botschaft von Jesus Christus muss auf allen 
Kanälen gesendet werden. Welche, das entschei-
den die Gemeinden, Distrikte oder Kirchenbe-
zirke selbst. 

* Das Geld muss an die Basis, dort wird es am 
 effektivsten eingesetzt!

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* GoDi wird auch in Zukunft am intensivsten in der 
unmittelbaren menschlichen Gemeinschaft vor 
Gott erlebt werden. 

* Digitale Medien sollen zusätzlich möglichst alle 
direkt an dieser Gemeinschaft beteiligen: Got-
tesdienstaufnahmen,  Live-Streams. 

* Unverbundene können mit Distanz schnuppern. 

* Digitale Kommunikation ermöglicht Wahlfreiheit. 

* Es bleibt wesentlich, die GoDi-Gemeinde vor Ort 
zu stärken und dazu – auch auf digitalem Wege 
– einzuladen.

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* In die Bildung im Zeichen der besten 
Nachricht für die Menschen kann nicht 
genug investiert werden, von der 
 Kindertagesstätte bis zur Senioren-
bildung, vom Elternkurs bis zur 
 Sterbebegleitung. 

* Das Ganze aber im Zusammenspiel 
mit anderen Arbeitsbereichen und 
durch Entscheidungen auf der 
Ebene der Gemeinden und ihrer 
Verbünde.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Alle Menschen sind willkommen. Die Kirche be-
steht aus allen, die gemeinsam an den Herrn Je-
sus Christus glauben und auf seine Gnade und Er-
lösung bauen, unabhängig von sexueller Identität 
und anderen vielfältigen Gegebenheiten. 

* Die Ehe ist eine auf die besondere Gemeinschaft 
von Frau und Mann bezogene Ordnung. Für an-
dere Lebensverhältnisse bieten sich vom Glau-
ben her vielfältige Möglichkeiten der  
Begleitung. 

* Wir möchten gemein-
sames Leben 
 fördern. 

* Wir unterstützen die Initiative der Landeskir-
che, Familien zu stärken durch besondere Hilfen 
und Angebote für alle Lebensverhältnisse, in 
 denen Kinder leben.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute 
 attraktiv machen?

* (Floh Maier) Mit dem GemeindeGoDi die Zielgrup-
pen 14-90 Jahre abdecken, ist schlicht unmög-
lich. Es braucht andere Zeiten, andere Formate, 
andere Formen und andere Gebäude um gemein-
sam Gott zu begegnen – gleichberechtigt zum 
klassischen Sonntagmorgengottesdienst. 
 Deshalb:

* 10% von Geld, Arbeitszeit und Sachmittel, um 
neue Dinge auszuprobieren, damit wir Teens, 
Jugendliche, junge Erwachsene und junge Fami-
lien erreichen mit dem, was sie gerade brau-
chen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* (Nicolai Opifanti) Ganz klares JA von Kfm. Mehr 
musikalische Vielfalt in den GoDis, mehr Quali-
tät bei Sound und Technik. 

* Popularmusik soll im GoDi den gleichen Stellen-
wert bekommen wie die traditionelle Kirchen-
musik. 

* Mehr Ausbildungsgänge und Anstellungsmög-
lichkeiten für PopularmusikerInnen. Aufbau ei-
ner kirchlichen Popakademie mit Studiengängen 
zur/zum Pop-KantorIn und dauerhafte Stellen 
zur Qualifizierung von Musik und Lobpreisteams. 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* (Floh Maier) Mehr und auch andere Formate und 
Netzwerke sollen bespielt werden. Eine Person 
pro Kirchenbezirk wird wenig helfen. Es braucht 
ein Umdenken wie Pfarrer, Jugendarbeit und Di-
akonie Medien nutzen und auch welche Netz-
werke genutzt werden.

* Mehr sinnvolle Botschaft in sozialen Medien. 
Mehr Kante zeigen, in einer Sprache, die unsere 
Zielgruppen verstehen. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* (Nicolai Opifanti) Wir unterstützen wir den Ge-
danken der „Hybriden-Kirche“, in der digitale Go-
Dis und klassische GoDis sich ergänzen. 

* Digitale 
Kirche in so-
zialen Netzwer-
ken, die miteinander 
betet, sich austauscht, digi-
tale Gemeinschaft lebt und GoDis feiert, 
ist zu 100% Kirche. Sie soll vollwertig als Kirche 
anerkannt und gefördert werden. Kirchlichen 
Präsenz in so zialen Medien soll weiter ausge-
baut werden. Das ist kein Widerspruch zu „klas-
sischen“  GoDis, sondern sinnvolle Bereicherung. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution. Wieviel 
Geld sollte dafür investiert werden?

* (Nicolai Opifanti) Kirche muss sich dort abspie-
len, wo die Menschen sind, auch in den Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen. 

* Qualität und Lebensrelevanz ist dabei besonders 
wichtig. Z. B. müssen Religionslehre- 

 
 
rInnen und -pädagogInnen  
noch besser unterstützt werden,  
um einen ansprechenden, spannenden und 
 lebensrelevanten Unterricht zu kreieren.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* (Floh Maier) In dieser Frage muss Vielfalt zur 
Normalität werden. Menschen, die wie ich dem 
„queeren Spektrum“ angehören, brauchen Mit-
christen, die sie mit offenen Armen annehmen, 
wie sie sind. (Sexuelle) Vielfalt ist Bereicherung 
und nicht ausgrenzender Faktor.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Gottesdienste müssen verständlich und lebensrele-
vant sein. Sie sind für junge Leute dort attraktiv, wo 
z. B. Jugendliche sie mitgestalten. 

* Wichtig ist, dass die Mitwirkenden selbst von der At-
traktivität des Evangeliums ergriffen sind und dass 
sie ihre Sache mit Herz und Verstand gut machen, 
dann kann Gottes Geist wirken und werden Menschen 
verschiedenen Alters angesprochen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* Die Landessynode muss z. B. gute Anstellungsmöglich-
keiten für MusikerInnen schaffen, die die Gottesdienste 
mitgestalten, aber auch als Impulsgeber in die ehren-
amtlichen Bands, Singteams, Chöre und Formationen 
hineinwirken. 

* Vor Ort die technischen Voraussetzungen schaffen! 
Klassische und moderne Musik aufeinander bezie-
hen!.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Evangelium kommunizieren auf allen geeig-
neten Kanälen. Auch in den Sozialen Medi-

en, wachsam, aber auch mit Spaß!

* Gut, wenn es in jedem 
Bezirk Beauftragte gibt, 

die Impulse, 
 Koordination und 

Rat geben.

Kann der sonntägliche GoDi durch die  
digitale  Kirche abgelöst werden? 

* Z. B. für die BewohnerInnen von 
Pflegeheimen per Streaming den 
GoDi aus  „ihrer“ Kirche. 

* Absprachen im Vorfeld des GoDis 
oder  inhaltliche Impulse im Verlauf 
sollen  digital kommuniziert wer-
den können. 

* „Digitale Kirche“ ergänzt den GoDi, 
ersetzt ihn aber nicht. GoDi will 
ganzheitlich erlebt werden – durch 
die direkte Anrede, in der spürbaren 
Gemeinschaft, mit allen Sinnen.

 
Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungs-
institution. Wieviel Geld sollte dafür  
investiert werden?

* Vielfältige Bildungsarbeit ist uns viel wert. Gute Aus- 
und Fortbildung sowie motivierende Begleitung darf 
wirklich etwas  kosten. 

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Offen, aufrichtig, behutsam und achtsam für die Wür-
de jedes Menschen, und mit dem Wunsch, einander 
zu verstehen. 

* Wenn dies nicht zum Einverständnis in allen Fragen 
führt, sollten wir als ChristenInnen dennoch einander 
verbunden bleiben!  

* Die landeskirchliche Ordnung zur Segnung gleich-
geschlechtlicher Paare halten wir für einen Schritt in 
die richtige Richtung.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute attraktiv 
machen?

* Junge Leute brauchen Freiräume, um unterschiedliche 
GoDi-Formen zu entwickeln und auszuprobieren. Dazu 
gehören Musik, Sprache, technische Voraussetzungen 
und Zeitfenster. Eine „junge Kirche“ muss sich den ge-
sellschaftlichen Veränderungen anpassen dürfen. 

* Mit 3zehn16, NOVA oder z. B. Projekt X ist unser Kir-
chenbezirk schon lange innovativ unterwegs. Wir un-
terstützen aber auch neue Ideen, vor allem sollten die 
Jungen Erwachsenen ab 18 nicht zu kurz kommen.  

Moderne 
 Musik im 

 GoDi –  welche 
Rahmenbedin-

gungen müssen 
dafür geschafft 

werden?

*  Für ein Gleich-
gewicht zwischen 

klassischer und mo-
derner Musik  braucht 

es, neben technischen und 
finanziellen Ressourcen, auch 

popularmusikalisch gut ausge-
bildete KirchenmusikerInnen, die 

die unterschiedlichen Interessen unter 
einen Hut bekommen.  Musik ist – neben 

dem gesprochenen Wort – das wichtigste Medium, 
um Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen. 

 
Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren?  Dafür?

* Unbedingt dafür. Die Präsenz der Kirche im Netz erfor-
dert Zeit und Ressourcen: „Mal kurz nebenher“ geht 
nicht mehr. Für den technischen Aufwand und zur Um-
setzung der rechtlichen Rahmenbedingungen brau-
chen wir unbedingt eine Professionalisierung und ein 
ordentliches Budget. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale  Kirche 
 abgelöst werden? 

* Abgelöst werden kann der GoDi der Gemeinde vor Ort 
sicher nicht, aber ergänzt. Gemeinde vor Ort ist nach 

wie vor wichtig. 

* Auch virtuell kann Beziehung ent-
stehen, wird gebetet, getrauert und 
gefeiert. Teilweise sogar persön-
licher und verbindlicher, als in der 
realen Welt. 

* Z. B. bei Taufe oder Trauung ist die 
persönliche Begegnung und die An-
wesenheit eines anderen Menschen 
nicht zu ersetzen. Wir sind aber offen 
für neue Konzepte.  

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitu-
tion. Wieviel Geld sollte dafür investiert 
werden?

* Kirche tritt ein für Demokratie und 
Menschenwürde. Sie leistet damit 
einen Beitrag zur religiösen Aufklä-
rung und beugt Fundamentalismus vor. Durch ihren 
Bildungsauftrag kommt Kirche in Kontakt mit Men-
schen, die im Alltag wenig Berührung mit ihr haben. 
Deshalb sind wir entschieden gegen Sparmaßnahmen 
in diesem Bereich .

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen werden?

* Die OK steht für die absolute Gleichstellung homose-
xueller Paare. Unser Ziel ist die uneingeschränkte 
„kirchliche Trauung für alle“.  Wir stehen für eine Kir-
che, in der alle Menschen eine Heimat finden, unab-
hängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Her-
kunft oder ihrer religiösen Prägung.

Die KirchenwahlThe
ma

Am 1. Dezember 2019 werden in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 
 sowie die Landessynodalen gewählt. Für viele Kirchengemeinden steht  dabei die Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten im Vorder-
grund. Die kirchliche Wahl ist sichtbarer Ausdruck der demokratischen Struktur der Landeskirche.

Wir vom Jugendwerk haben uns dem Thema Kirchenwahl gewidmet und dazu die Gesprächskreise und den Einzelkandidaten unseres 
Kirchenbezirks befragt. Kirchenwahl ist wichtig für die Zukunft unserer Kirche. Deine Stimme zählt!

Sinnvolle und  befriedigende 
Aufgabe 
Alle Gemeindeglieder über 14 Jahre sind aufgerufen, sich an der 
Wahl zu beteiligen. 
Wahlberechtigte Gemeindeglieder ab 18 Jahren können für die 
Wahl kandidieren. 
In einem Interview in a+b, der Zeitschrift für die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg, rät Karola Vollmer, Landesreferen-
tin von der Fachstelle Ehrenamt, dass sich kirchliche Gremien im 
Vorfeld der Wahl Gedanken machen, welche Schwerpunkte oder 
Herausforderungen die neue Wahl mit sich bringt, um dann ge-
zielt Menschen anzusprechen, die Gaben mitbringen, um diese 
Aufgaben gut zu bewältigen. 
„Es lohnt sich, dazu auch Personen außerhalb des Kreises der 
‚üblichen Verdächtigen‘ anzufragen“, so die Landesreferentin. 
Hans-Martin Härter, Referent für Kirchengemeinderatsarbeit, er-
gänzt in dem Interview, dass es Menschen leichter fällt, sich auf-
stellen zu lassen, wenn sie lebendige Erfahrungsberichte von 
bisherigen Kirchengemeinderatsmitgliedern bekommen. „Wenn 
öffentlich sichtbar wird, dass es sich bei der Kirchengemeinde-
ratsarbeit um eine höchst sinnvolle, spannende und auch befrie-
digende Aufgabe handelt, fällt es Menschen erfahrungsgemäß 
leichter, sich für eine Kandidatur zu entscheiden“. 

Aufgaben des 
 Kirchengemeinderats 
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Diese Aufgabe ist geistliche Gemeinde-
leitung, die sich aus einer „Kultur des Miteinanders“ von gewähl-
tem Kirchengemeinderat und Pfarrerin bzw. Pfarrer entwickelt. 
Das Gremium setzt gemeinsam Ziele, gestaltet gemeinsam Kom-
munikation, übt miteinander Kontrolle aus, erkennt und löst 
Konflikte in Gemeinschaft. 

Die Landessynode 
Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. 
Sie ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre 
Aufgaben sind zum Teil mit denen politischer Parlamente ver-
gleichbar. 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der die 
Mitglieder der Landessynode direkt von den Gemeindegliedern 
gewählt werden (Urwahl). Die Synodalen werden in 24 Wahlkrei-
sen für sechs Jahre gewählt.

Kirchengemeinderat konkret
In Württemberg gibt es in den 1244 Kirchengemeinden rund 
10.000 ehrenamtlichen Kirchengemeinderätinnen und Kirchen-
gemeinderäte. Sie tragen für viele Aufgaben der Gemeinde die 
Verantwortung.

* Bei der Wahrnehmung der örtlichen Gottesdienstordnung

* Beim Opferplan

* In der Verwaltung des kirchlichen Haushaltes und des 
 Gemeindevermögens

* Bei Bau und Erhaltung der Gebäude

* Bei der Organisation von Veranstaltungen für alle 
 Altersstufen

* Als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeide

* Bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Daneben wird sich der Kirchengemeinderat mit der Frage 
beschäftigen welche besonderen Schwerpunkte zu setzen 
und zu realisieren sind. Er wird sich auch um die gemein-
same geistliche Erfahrungen bemühen sowie um eine ge-
genseitige Respektierung unterschiedlicher Ausprägung 
von Frömmigkeit.

Markus Münzenmayer 
Der unabhängige und gesprächskreisfreie Kandidat

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Beteiligung. Junge Menschen dürfen Verantwortung über-
nehmen, auch mal die Predigt machen oder beim Abend-
mahl mitwirken. Sie sollen eigenverantwortlich ihre Ideen 
einbringen dürfen und Freiräume haben bis hin zu einer 
„Jugendgemeinde“.

Moderne Musik im Gottesdienst? Welche Rahmenbedin-
gungen müssen dafür geschafft werden?

* Ein professionelles Lobpreisteam, das die Lieder anstimmt 
und der Gemeinde beibringt, wenn notwendig, auch gegen 
Honorar.

 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Gute Idee. Gerade auch was Datenschutz angeht, benötigt 
man fachmännische Unterstützung.

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche abgelöst 
werden? 

* Nach lutherischer Lehre ist Christus leibhaftig gegenwär-
tig im Brot und Wein beim Abendmahl, was digital so nicht 
sein kann. Für ältere Menschen kann ein Fern-Gottes-
dienst aber sehr bedeutungsvoll sein. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* An allen Schulen einschließlich der beruflichen muss Reli-
gionsunterricht stattfinden können. Aber auch Angebote 
des evangelischen Bildungswerks sind klasse, wie z. B. Bi-
zeps und Bibel.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Wichtig ist, dass jedem Menschen vorbehaltlos Respekt, 
Entgegenkommen und Herzlichkeit zuteil wird, ohne dabei 
biblische Aussagen zu relativieren. Verschiedene Formen 
kann man, wenn notwendig, definieren und feststellen.

* Die Ehe von Mann und Frau ist etwas Einmaliges, Beson-
deres, das auf die Schöpfungsgeschichte zurückgeht und 
in vielen Stellen der Bibel erwähnt wird.

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de

Mehr los für Jugend, 
 Singles und Familien

Die Lebendige 
 Gemeinde (LG) kommt 

als Bewegung aus der Ju-
gendarbeit. Sie steht ein für die 

bleibend gute Nachricht von der Lie-
be Gottes in Jesus Christus als Kernbot-

schaft der Kirche. Die ewige Einladung 
Gottes wollen wir auf die jeweils modernste 

Weise, auf allen Kanälen, mit der besten Musik 
und zu allen Menschen weitergeben! Wir unter-

stützen dazu Jugendkirchen, Bands, Kirche in  Social 
Media und besonders die lebensnahe Kinder- und Ju-

gendarbeit vor Ort.

lebendige-gemeinde.de

 

Stark 
für die 
Kirche 
vor Ort

Wir glauben, dass Menschen durch die Liebe Jesu von 
 innen heraus motiviert werden, für Frieden ohne Waffen 
einzutreten, für die Bewahrung der Schöpfung und Klima-
gerechtigkeit, für Diakonie und Fremdenliebe. In der Syno-
de wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Kirche dafür 
Unterstützung und Freiraum öffnet. Wir sind für Ortsnä-
he statt Zentralismus, für starke Gemeinden und eine 
schlanke Verwaltung. 

Was gut ist in der württember- 
gischen  Landeskirche, wurde  
wesentlich von der LG  geprägt –  
und das soll auch so bleiben!

Der Gesprächskreis Kirche für  morgen ist der 
jüngste in der Synode. Er bereichert sie mit fri-
schen Ideen, innovativen Gedanken und einem 
großen Herz für Menschen, die sich nicht mehr in 
der Kirche willkommen fühlen. Wir wollen mind. 
10% des  Kirchenhaushalts in  digitale und ana-

loge Start-ups investieren für kaum erreichte 
Zielgruppen, moderne Kirchenmusik und 

neue Formen der Jugend- und 
 Gemeindearbeit. Einer unserer Kernsät-

ze, „Kirche mit den Menschen“, be-
deutet u. a., dass junge Ideen, jun-

ge Menschen Raum und Macht 
bekommen, die Kirche der 

Zukunft zu gestalten. 
Ehren- und 

Hauptamtliche sollen auf Augen-
höhe miteinander sein. Ehrenamt-
liche sollen für ihre Arbeit besser 
geschult, begleitet und in hohem 
Maße anerkannt werden. 
Kirche kann mehr als sie bisher 
zeigt, daher ist unser großes Mot-
to „Aufbruch für morgen“. Lasst 
uns gemeinsam diesen Aufbruch 
gestalten, lasst uns gemeinsam  
Kirche für morgen sein.

Für Kirche für morgen,
Nicolai

www.kirchefuermorgen.de

Alexander Stölzle 
und Bärbel Greiler-
Unrath kandidieren 
für den Gesprächs-

kreis Offene Kirche (OK), weil uns der Fortbestand 
der Kirche als Fundament unserer sozialen und 
demokratischen Gesellschaft wichtig ist. Wir set-
zen uns ein für eine Kirche, die für alle Menschen 
da ist und alle Menschen unabhängig von Alter, 
Hautfarbe und sexueller Orientierung in ihre Arme 
schließt, sie seelsorgerlich und tröstend begleitet. 
Sie soll ihre Energie für die Bewahrung der Schöp-
fung, Frieden und Gerechtigkeit auf biblischem 
Fundament entwickeln und zur Nachfolge Jesu 
Christi aufrufen. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Kirche wieder mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt 
und Menschen sich wieder trauen, 

über ihren Glauben zu reden und ihn zu leben. Wir 
wollen die Funktion der Kirche als wichtigste Ak-
teurin im sozialen und karitativen Bereich und 
tragende Säule unseres Staates wieder mehr 
in die Öffentlichkeit tragen, wollen noch mehr 
Einsatz für soziale Belange. Wir werden uns 
für vielseitige Angebote im Kinder- und 
Jugendbereich einsetzen und für eine 
Kirchensteuer-Reform. 
www.offene-kirche.de  
> Bezirke > 
Kirchheim/T.-Nürtingen

Wohl-
tuend anders 
Evangelium und Kirche ist 1934 aus der „Evangelischen 
Bekenntnisgemeinschaft“ hervorgegangen als Teil des 
Widerstands gegen den Nationalsozialismus; diese Her-
kunft ist ihr Verpflichtung. 
Kirche lebt zuerst aus der Inspiration durch das Evangeli-
um. Selbstverständlich sollen Gemeinden lebendig, soll 
die Kirche offen sein. Aber zuerst brauchen Menschen im-
mer wieder Raum, um sich im Hören auf Jesus Christus 
zusammenzufinden, um mit Leib und Seele aufzuatmen, 
um sich aus Zwängen, auch religiösen, zu lösen, um sich 
zum Loben und Klagen, Singen und Beten, Danken und 
Geben inspirieren zu lassen und so Kirche zu werden.
Eigentlich selbstverständlich, erfordert dies doch 

ständige 
Aufmerksamkeit 
und ein energisches 
Eintreten da für, wenn es 
um Fragen des Gottesdienstes 
geht, der evangelischen Identität, 
der Ökumene und um die Auseinan-
dersetzung mit Religionen und Weltan-
schauungen. 

Frei von Zwängen
Menschen sollen die Freiheit von gesellschaftlichen 
Konsum- und Verwertungszwängen erfahren. Sie 
sollen ermutigt werden, gemeinsam mit anderen Men-
schen die Welt in Gerechtigkeit zu gestalten, zu genie-
ßen und Verantwortung  füreinander zu übernehmen.

www.evangelium-und-kirche.de

Dieter Schenk, Cornelia Aldinger, Gunther Seibold

Nicolai Opifanti

Floh Maier

Giesela Schweikert

Alexander Stölzle

Bärbel Greiler-Unrath

Matthias Hennig
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l Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute at-
traktiv machen?

* Menschen finden GoDis attraktiv, wenn sie die 
Attraktivität Gottes darin spüren. 

* Mit der realen Gegenwart Gottes rechnen, sei-
nem Wort Entscheidendes zutrauen,  eine liebe-
volle Empfangskultur pflegen und offene 
 Gemeinschaft der Menschen anbieten.

* Jugendliche einbinden in allen Vollzügen von der 
Verkündigung über die Musik und die Gebete bis 
zum gastlichen Rahmen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmenbe-
dingungen müssen dafür geschafft werden?

* die jeweilige Gottesdienstgemeinde bestimmt 
die Musikrichtung

* Musik ist Medium, deshalb können alle Rich-
tungen zum Zug kommen. 

* Die Mittel für Musik sollen breit eingesetzt wer-
den. Neue Formen der musikalischen Ausbildung 
und Coachings für den gottesdienstlichen Ein-
satz unterschiedlichster Musikrichtungen wer-
den unterstützt.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* Die Botschaft von Jesus Christus muss auf allen 
Kanälen gesendet werden. Welche, das entschei-
den die Gemeinden, Distrikte oder Kirchenbe-
zirke selbst. 

* Das Geld muss an die Basis, dort wird es am 
 effektivsten eingesetzt!

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* GoDi wird auch in Zukunft am intensivsten in der 
unmittelbaren menschlichen Gemeinschaft vor 
Gott erlebt werden. 

* Digitale Medien sollen zusätzlich möglichst alle 
direkt an dieser Gemeinschaft beteiligen: Got-
tesdienstaufnahmen,  Live-Streams. 

* Unverbundene können mit Distanz schnuppern. 

* Digitale Kommunikation ermöglicht Wahlfreiheit. 

* Es bleibt wesentlich, die GoDi-Gemeinde vor Ort 
zu stärken und dazu – auch auf digitalem Wege 
– einzuladen.

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* In die Bildung im Zeichen der besten 
Nachricht für die Menschen kann nicht 
genug investiert werden, von der 
 Kindertagesstätte bis zur Senioren-
bildung, vom Elternkurs bis zur 
 Sterbebegleitung. 

* Das Ganze aber im Zusammenspiel 
mit anderen Arbeitsbereichen und 
durch Entscheidungen auf der 
Ebene der Gemeinden und ihrer 
Verbünde.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Alle Menschen sind willkommen. Die Kirche be-
steht aus allen, die gemeinsam an den Herrn Je-
sus Christus glauben und auf seine Gnade und Er-
lösung bauen, unabhängig von sexueller Identität 
und anderen vielfältigen Gegebenheiten. 

* Die Ehe ist eine auf die besondere Gemeinschaft 
von Frau und Mann bezogene Ordnung. Für an-
dere Lebensverhältnisse bieten sich vom Glau-
ben her vielfältige Möglichkeiten der  
Begleitung. 

* Wir möchten gemein-
sames Leben 
 fördern. 

* Wir unterstützen die Initiative der Landeskir-
che, Familien zu stärken durch besondere Hilfen 
und Angebote für alle Lebensverhältnisse, in 
 denen Kinder leben.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute 
 attraktiv machen?

* (Floh Maier) Mit dem GemeindeGoDi die Zielgrup-
pen 14-90 Jahre abdecken, ist schlicht unmög-
lich. Es braucht andere Zeiten, andere Formate, 
andere Formen und andere Gebäude um gemein-
sam Gott zu begegnen – gleichberechtigt zum 
klassischen Sonntagmorgengottesdienst. 
 Deshalb:

* 10% von Geld, Arbeitszeit und Sachmittel, um 
neue Dinge auszuprobieren, damit wir Teens, 
Jugendliche, junge Erwachsene und junge Fami-
lien erreichen mit dem, was sie gerade brau-
chen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* (Nicolai Opifanti) Ganz klares JA von Kfm. Mehr 
musikalische Vielfalt in den GoDis, mehr Quali-
tät bei Sound und Technik. 

* Popularmusik soll im GoDi den gleichen Stellen-
wert bekommen wie die traditionelle Kirchen-
musik. 

* Mehr Ausbildungsgänge und Anstellungsmög-
lichkeiten für PopularmusikerInnen. Aufbau ei-
ner kirchlichen Popakademie mit Studiengängen 
zur/zum Pop-KantorIn und dauerhafte Stellen 
zur Qualifizierung von Musik und Lobpreisteams. 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* (Floh Maier) Mehr und auch andere Formate und 
Netzwerke sollen bespielt werden. Eine Person 
pro Kirchenbezirk wird wenig helfen. Es braucht 
ein Umdenken wie Pfarrer, Jugendarbeit und Di-
akonie Medien nutzen und auch welche Netz-
werke genutzt werden.

* Mehr sinnvolle Botschaft in sozialen Medien. 
Mehr Kante zeigen, in einer Sprache, die unsere 
Zielgruppen verstehen. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* (Nicolai Opifanti) Wir unterstützen wir den Ge-
danken der „Hybriden-Kirche“, in der digitale Go-
Dis und klassische GoDis sich ergänzen. 

* Digitale 
Kirche in so-
zialen Netzwer-
ken, die miteinander 
betet, sich austauscht, digi-
tale Gemeinschaft lebt und GoDis feiert, 
ist zu 100% Kirche. Sie soll vollwertig als Kirche 
anerkannt und gefördert werden. Kirchlichen 
Präsenz in so zialen Medien soll weiter ausge-
baut werden. Das ist kein Widerspruch zu „klas-
sischen“  GoDis, sondern sinnvolle Bereicherung. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution. Wieviel 
Geld sollte dafür investiert werden?

* (Nicolai Opifanti) Kirche muss sich dort abspie-
len, wo die Menschen sind, auch in den Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen. 

* Qualität und Lebensrelevanz ist dabei besonders 
wichtig. Z. B. müssen Religionslehre- 

 
 
rInnen und -pädagogInnen  
noch besser unterstützt werden,  
um einen ansprechenden, spannenden und 
 lebensrelevanten Unterricht zu kreieren.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* (Floh Maier) In dieser Frage muss Vielfalt zur 
Normalität werden. Menschen, die wie ich dem 
„queeren Spektrum“ angehören, brauchen Mit-
christen, die sie mit offenen Armen annehmen, 
wie sie sind. (Sexuelle) Vielfalt ist Bereicherung 
und nicht ausgrenzender Faktor.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Gottesdienste müssen verständlich und lebensrele-
vant sein. Sie sind für junge Leute dort attraktiv, wo 
z. B. Jugendliche sie mitgestalten. 

* Wichtig ist, dass die Mitwirkenden selbst von der At-
traktivität des Evangeliums ergriffen sind und dass 
sie ihre Sache mit Herz und Verstand gut machen, 
dann kann Gottes Geist wirken und werden Menschen 
verschiedenen Alters angesprochen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* Die Landessynode muss z. B. gute Anstellungsmöglich-
keiten für MusikerInnen schaffen, die die Gottesdienste 
mitgestalten, aber auch als Impulsgeber in die ehren-
amtlichen Bands, Singteams, Chöre und Formationen 
hineinwirken. 

* Vor Ort die technischen Voraussetzungen schaffen! 
Klassische und moderne Musik aufeinander bezie-
hen!.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Evangelium kommunizieren auf allen geeig-
neten Kanälen. Auch in den Sozialen Medi-

en, wachsam, aber auch mit Spaß!

* Gut, wenn es in jedem 
Bezirk Beauftragte gibt, 

die Impulse, 
 Koordination und 

Rat geben.

Kann der sonntägliche GoDi durch die  
digitale  Kirche abgelöst werden? 

* Z. B. für die BewohnerInnen von 
Pflegeheimen per Streaming den 
GoDi aus  „ihrer“ Kirche. 

* Absprachen im Vorfeld des GoDis 
oder  inhaltliche Impulse im Verlauf 
sollen  digital kommuniziert wer-
den können. 

* „Digitale Kirche“ ergänzt den GoDi, 
ersetzt ihn aber nicht. GoDi will 
ganzheitlich erlebt werden – durch 
die direkte Anrede, in der spürbaren 
Gemeinschaft, mit allen Sinnen.

 
Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungs-
institution. Wieviel Geld sollte dafür  
investiert werden?

* Vielfältige Bildungsarbeit ist uns viel wert. Gute Aus- 
und Fortbildung sowie motivierende Begleitung darf 
wirklich etwas  kosten. 

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Offen, aufrichtig, behutsam und achtsam für die Wür-
de jedes Menschen, und mit dem Wunsch, einander 
zu verstehen. 

* Wenn dies nicht zum Einverständnis in allen Fragen 
führt, sollten wir als ChristenInnen dennoch einander 
verbunden bleiben!  

* Die landeskirchliche Ordnung zur Segnung gleich-
geschlechtlicher Paare halten wir für einen Schritt in 
die richtige Richtung.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute attraktiv 
machen?

* Junge Leute brauchen Freiräume, um unterschiedliche 
GoDi-Formen zu entwickeln und auszuprobieren. Dazu 
gehören Musik, Sprache, technische Voraussetzungen 
und Zeitfenster. Eine „junge Kirche“ muss sich den ge-
sellschaftlichen Veränderungen anpassen dürfen. 

* Mit 3zehn16, NOVA oder z. B. Projekt X ist unser Kir-
chenbezirk schon lange innovativ unterwegs. Wir un-
terstützen aber auch neue Ideen, vor allem sollten die 
Jungen Erwachsenen ab 18 nicht zu kurz kommen.  

Moderne 
 Musik im 

 GoDi –  welche 
Rahmenbedin-

gungen müssen 
dafür geschafft 

werden?

*  Für ein Gleich-
gewicht zwischen 

klassischer und mo-
derner Musik  braucht 

es, neben technischen und 
finanziellen Ressourcen, auch 

popularmusikalisch gut ausge-
bildete KirchenmusikerInnen, die 

die unterschiedlichen Interessen unter 
einen Hut bekommen.  Musik ist – neben 

dem gesprochenen Wort – das wichtigste Medium, 
um Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen. 

 
Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren?  Dafür?

* Unbedingt dafür. Die Präsenz der Kirche im Netz erfor-
dert Zeit und Ressourcen: „Mal kurz nebenher“ geht 
nicht mehr. Für den technischen Aufwand und zur Um-
setzung der rechtlichen Rahmenbedingungen brau-
chen wir unbedingt eine Professionalisierung und ein 
ordentliches Budget. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale  Kirche 
 abgelöst werden? 

* Abgelöst werden kann der GoDi der Gemeinde vor Ort 
sicher nicht, aber ergänzt. Gemeinde vor Ort ist nach 

wie vor wichtig. 

* Auch virtuell kann Beziehung ent-
stehen, wird gebetet, getrauert und 
gefeiert. Teilweise sogar persön-
licher und verbindlicher, als in der 
realen Welt. 

* Z. B. bei Taufe oder Trauung ist die 
persönliche Begegnung und die An-
wesenheit eines anderen Menschen 
nicht zu ersetzen. Wir sind aber offen 
für neue Konzepte.  

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitu-
tion. Wieviel Geld sollte dafür investiert 
werden?

* Kirche tritt ein für Demokratie und 
Menschenwürde. Sie leistet damit 
einen Beitrag zur religiösen Aufklä-
rung und beugt Fundamentalismus vor. Durch ihren 
Bildungsauftrag kommt Kirche in Kontakt mit Men-
schen, die im Alltag wenig Berührung mit ihr haben. 
Deshalb sind wir entschieden gegen Sparmaßnahmen 
in diesem Bereich .

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen werden?

* Die OK steht für die absolute Gleichstellung homose-
xueller Paare. Unser Ziel ist die uneingeschränkte 
„kirchliche Trauung für alle“.  Wir stehen für eine Kir-
che, in der alle Menschen eine Heimat finden, unab-
hängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Her-
kunft oder ihrer religiösen Prägung.

Die KirchenwahlThe
ma

Am 1. Dezember 2019 werden in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 
 sowie die Landessynodalen gewählt. Für viele Kirchengemeinden steht  dabei die Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten im Vorder-
grund. Die kirchliche Wahl ist sichtbarer Ausdruck der demokratischen Struktur der Landeskirche.

Wir vom Jugendwerk haben uns dem Thema Kirchenwahl gewidmet und dazu die Gesprächskreise und den Einzelkandidaten unseres 
Kirchenbezirks befragt. Kirchenwahl ist wichtig für die Zukunft unserer Kirche. Deine Stimme zählt!

Sinnvolle und  befriedigende 
Aufgabe 
Alle Gemeindeglieder über 14 Jahre sind aufgerufen, sich an der 
Wahl zu beteiligen. 
Wahlberechtigte Gemeindeglieder ab 18 Jahren können für die 
Wahl kandidieren. 
In einem Interview in a+b, der Zeitschrift für die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg, rät Karola Vollmer, Landesreferen-
tin von der Fachstelle Ehrenamt, dass sich kirchliche Gremien im 
Vorfeld der Wahl Gedanken machen, welche Schwerpunkte oder 
Herausforderungen die neue Wahl mit sich bringt, um dann ge-
zielt Menschen anzusprechen, die Gaben mitbringen, um diese 
Aufgaben gut zu bewältigen. 
„Es lohnt sich, dazu auch Personen außerhalb des Kreises der 
‚üblichen Verdächtigen‘ anzufragen“, so die Landesreferentin. 
Hans-Martin Härter, Referent für Kirchengemeinderatsarbeit, er-
gänzt in dem Interview, dass es Menschen leichter fällt, sich auf-
stellen zu lassen, wenn sie lebendige Erfahrungsberichte von 
bisherigen Kirchengemeinderatsmitgliedern bekommen. „Wenn 
öffentlich sichtbar wird, dass es sich bei der Kirchengemeinde-
ratsarbeit um eine höchst sinnvolle, spannende und auch befrie-
digende Aufgabe handelt, fällt es Menschen erfahrungsgemäß 
leichter, sich für eine Kandidatur zu entscheiden“. 

Aufgaben des 
 Kirchengemeinderats 
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Diese Aufgabe ist geistliche Gemeinde-
leitung, die sich aus einer „Kultur des Miteinanders“ von gewähl-
tem Kirchengemeinderat und Pfarrerin bzw. Pfarrer entwickelt. 
Das Gremium setzt gemeinsam Ziele, gestaltet gemeinsam Kom-
munikation, übt miteinander Kontrolle aus, erkennt und löst 
Konflikte in Gemeinschaft. 

Die Landessynode 
Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. 
Sie ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre 
Aufgaben sind zum Teil mit denen politischer Parlamente ver-
gleichbar. 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der die 
Mitglieder der Landessynode direkt von den Gemeindegliedern 
gewählt werden (Urwahl). Die Synodalen werden in 24 Wahlkrei-
sen für sechs Jahre gewählt.

Kirchengemeinderat konkret
In Württemberg gibt es in den 1244 Kirchengemeinden rund 
10.000 ehrenamtlichen Kirchengemeinderätinnen und Kirchen-
gemeinderäte. Sie tragen für viele Aufgaben der Gemeinde die 
Verantwortung.

* Bei der Wahrnehmung der örtlichen Gottesdienstordnung

* Beim Opferplan

* In der Verwaltung des kirchlichen Haushaltes und des 
 Gemeindevermögens

* Bei Bau und Erhaltung der Gebäude

* Bei der Organisation von Veranstaltungen für alle 
 Altersstufen

* Als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeide

* Bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Daneben wird sich der Kirchengemeinderat mit der Frage 
beschäftigen welche besonderen Schwerpunkte zu setzen 
und zu realisieren sind. Er wird sich auch um die gemein-
same geistliche Erfahrungen bemühen sowie um eine ge-
genseitige Respektierung unterschiedlicher Ausprägung 
von Frömmigkeit.

Markus Münzenmayer 
Der unabhängige und gesprächskreisfreie Kandidat

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Beteiligung. Junge Menschen dürfen Verantwortung über-
nehmen, auch mal die Predigt machen oder beim Abend-
mahl mitwirken. Sie sollen eigenverantwortlich ihre Ideen 
einbringen dürfen und Freiräume haben bis hin zu einer 
„Jugendgemeinde“.

Moderne Musik im Gottesdienst? Welche Rahmenbedin-
gungen müssen dafür geschafft werden?

* Ein professionelles Lobpreisteam, das die Lieder anstimmt 
und der Gemeinde beibringt, wenn notwendig, auch gegen 
Honorar.

 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Gute Idee. Gerade auch was Datenschutz angeht, benötigt 
man fachmännische Unterstützung.

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche abgelöst 
werden? 

* Nach lutherischer Lehre ist Christus leibhaftig gegenwär-
tig im Brot und Wein beim Abendmahl, was digital so nicht 
sein kann. Für ältere Menschen kann ein Fern-Gottes-
dienst aber sehr bedeutungsvoll sein. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* An allen Schulen einschließlich der beruflichen muss Reli-
gionsunterricht stattfinden können. Aber auch Angebote 
des evangelischen Bildungswerks sind klasse, wie z. B. Bi-
zeps und Bibel.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Wichtig ist, dass jedem Menschen vorbehaltlos Respekt, 
Entgegenkommen und Herzlichkeit zuteil wird, ohne dabei 
biblische Aussagen zu relativieren. Verschiedene Formen 
kann man, wenn notwendig, definieren und feststellen.

* Die Ehe von Mann und Frau ist etwas Einmaliges, Beson-
deres, das auf die Schöpfungsgeschichte zurückgeht und 
in vielen Stellen der Bibel erwähnt wird.

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de

Mehr los für Jugend, 
 Singles und Familien

Die Lebendige 
 Gemeinde (LG) kommt 

als Bewegung aus der Ju-
gendarbeit. Sie steht ein für die 

bleibend gute Nachricht von der Lie-
be Gottes in Jesus Christus als Kernbot-

schaft der Kirche. Die ewige Einladung 
Gottes wollen wir auf die jeweils modernste 

Weise, auf allen Kanälen, mit der besten Musik 
und zu allen Menschen weitergeben! Wir unter-

stützen dazu Jugendkirchen, Bands, Kirche in  Social 
Media und besonders die lebensnahe Kinder- und Ju-

gendarbeit vor Ort.

lebendige-gemeinde.de

 

Stark 
für die 
Kirche 
vor Ort

Wir glauben, dass Menschen durch die Liebe Jesu von 
 innen heraus motiviert werden, für Frieden ohne Waffen 
einzutreten, für die Bewahrung der Schöpfung und Klima-
gerechtigkeit, für Diakonie und Fremdenliebe. In der Syno-
de wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Kirche dafür 
Unterstützung und Freiraum öffnet. Wir sind für Ortsnä-
he statt Zentralismus, für starke Gemeinden und eine 
schlanke Verwaltung. 

Was gut ist in der württember- 
gischen  Landeskirche, wurde  
wesentlich von der LG  geprägt –  
und das soll auch so bleiben!

Der Gesprächskreis Kirche für  morgen ist der 
jüngste in der Synode. Er bereichert sie mit fri-
schen Ideen, innovativen Gedanken und einem 
großen Herz für Menschen, die sich nicht mehr in 
der Kirche willkommen fühlen. Wir wollen mind. 
10% des  Kirchenhaushalts in  digitale und ana-

loge Start-ups investieren für kaum erreichte 
Zielgruppen, moderne Kirchenmusik und 

neue Formen der Jugend- und 
 Gemeindearbeit. Einer unserer Kernsät-

ze, „Kirche mit den Menschen“, be-
deutet u. a., dass junge Ideen, jun-

ge Menschen Raum und Macht 
bekommen, die Kirche der 

Zukunft zu gestalten. 
Ehren- und 

Hauptamtliche sollen auf Augen-
höhe miteinander sein. Ehrenamt-
liche sollen für ihre Arbeit besser 
geschult, begleitet und in hohem 
Maße anerkannt werden. 
Kirche kann mehr als sie bisher 
zeigt, daher ist unser großes Mot-
to „Aufbruch für morgen“. Lasst 
uns gemeinsam diesen Aufbruch 
gestalten, lasst uns gemeinsam  
Kirche für morgen sein.

Für Kirche für morgen,
Nicolai

www.kirchefuermorgen.de

Alexander Stölzle 
und Bärbel Greiler-
Unrath kandidieren 
für den Gesprächs-

kreis Offene Kirche (OK), weil uns der Fortbestand 
der Kirche als Fundament unserer sozialen und 
demokratischen Gesellschaft wichtig ist. Wir set-
zen uns ein für eine Kirche, die für alle Menschen 
da ist und alle Menschen unabhängig von Alter, 
Hautfarbe und sexueller Orientierung in ihre Arme 
schließt, sie seelsorgerlich und tröstend begleitet. 
Sie soll ihre Energie für die Bewahrung der Schöp-
fung, Frieden und Gerechtigkeit auf biblischem 
Fundament entwickeln und zur Nachfolge Jesu 
Christi aufrufen. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Kirche wieder mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt 
und Menschen sich wieder trauen, 

über ihren Glauben zu reden und ihn zu leben. Wir 
wollen die Funktion der Kirche als wichtigste Ak-
teurin im sozialen und karitativen Bereich und 
tragende Säule unseres Staates wieder mehr 
in die Öffentlichkeit tragen, wollen noch mehr 
Einsatz für soziale Belange. Wir werden uns 
für vielseitige Angebote im Kinder- und 
Jugendbereich einsetzen und für eine 
Kirchensteuer-Reform. 
www.offene-kirche.de  
> Bezirke > 
Kirchheim/T.-Nürtingen

Wohl-
tuend anders 
Evangelium und Kirche ist 1934 aus der „Evangelischen 
Bekenntnisgemeinschaft“ hervorgegangen als Teil des 
Widerstands gegen den Nationalsozialismus; diese Her-
kunft ist ihr Verpflichtung. 
Kirche lebt zuerst aus der Inspiration durch das Evangeli-
um. Selbstverständlich sollen Gemeinden lebendig, soll 
die Kirche offen sein. Aber zuerst brauchen Menschen im-
mer wieder Raum, um sich im Hören auf Jesus Christus 
zusammenzufinden, um mit Leib und Seele aufzuatmen, 
um sich aus Zwängen, auch religiösen, zu lösen, um sich 
zum Loben und Klagen, Singen und Beten, Danken und 
Geben inspirieren zu lassen und so Kirche zu werden.
Eigentlich selbstverständlich, erfordert dies doch 

ständige 
Aufmerksamkeit 
und ein energisches 
Eintreten da für, wenn es 
um Fragen des Gottesdienstes 
geht, der evangelischen Identität, 
der Ökumene und um die Auseinan-
dersetzung mit Religionen und Weltan-
schauungen. 

Frei von Zwängen
Menschen sollen die Freiheit von gesellschaftlichen 
Konsum- und Verwertungszwängen erfahren. Sie 
sollen ermutigt werden, gemeinsam mit anderen Men-
schen die Welt in Gerechtigkeit zu gestalten, zu genie-
ßen und Verantwortung  füreinander zu übernehmen.

www.evangelium-und-kirche.de

Dieter Schenk, Cornelia Aldinger, Gunther Seibold

Nicolai Opifanti

Floh Maier

Giesela Schweikert

Alexander Stölzle

Bärbel Greiler-Unrath

Matthias Hennig
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l Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute at-
traktiv machen?

* Menschen finden GoDis attraktiv, wenn sie die 
Attraktivität Gottes darin spüren. 

* Mit der realen Gegenwart Gottes rechnen, sei-
nem Wort Entscheidendes zutrauen,  eine liebe-
volle Empfangskultur pflegen und offene 
 Gemeinschaft der Menschen anbieten.

* Jugendliche einbinden in allen Vollzügen von der 
Verkündigung über die Musik und die Gebete bis 
zum gastlichen Rahmen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmenbe-
dingungen müssen dafür geschafft werden?

* die jeweilige Gottesdienstgemeinde bestimmt 
die Musikrichtung

* Musik ist Medium, deshalb können alle Rich-
tungen zum Zug kommen. 

* Die Mittel für Musik sollen breit eingesetzt wer-
den. Neue Formen der musikalischen Ausbildung 
und Coachings für den gottesdienstlichen Ein-
satz unterschiedlichster Musikrichtungen wer-
den unterstützt.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* Die Botschaft von Jesus Christus muss auf allen 
Kanälen gesendet werden. Welche, das entschei-
den die Gemeinden, Distrikte oder Kirchenbe-
zirke selbst. 

* Das Geld muss an die Basis, dort wird es am 
 effektivsten eingesetzt!

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* GoDi wird auch in Zukunft am intensivsten in der 
unmittelbaren menschlichen Gemeinschaft vor 
Gott erlebt werden. 

* Digitale Medien sollen zusätzlich möglichst alle 
direkt an dieser Gemeinschaft beteiligen: Got-
tesdienstaufnahmen,  Live-Streams. 

* Unverbundene können mit Distanz schnuppern. 

* Digitale Kommunikation ermöglicht Wahlfreiheit. 

* Es bleibt wesentlich, die GoDi-Gemeinde vor Ort 
zu stärken und dazu – auch auf digitalem Wege 
– einzuladen.

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* In die Bildung im Zeichen der besten 
Nachricht für die Menschen kann nicht 
genug investiert werden, von der 
 Kindertagesstätte bis zur Senioren-
bildung, vom Elternkurs bis zur 
 Sterbebegleitung. 

* Das Ganze aber im Zusammenspiel 
mit anderen Arbeitsbereichen und 
durch Entscheidungen auf der 
Ebene der Gemeinden und ihrer 
Verbünde.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Alle Menschen sind willkommen. Die Kirche be-
steht aus allen, die gemeinsam an den Herrn Je-
sus Christus glauben und auf seine Gnade und Er-
lösung bauen, unabhängig von sexueller Identität 
und anderen vielfältigen Gegebenheiten. 

* Die Ehe ist eine auf die besondere Gemeinschaft 
von Frau und Mann bezogene Ordnung. Für an-
dere Lebensverhältnisse bieten sich vom Glau-
ben her vielfältige Möglichkeiten der  
Begleitung. 

* Wir möchten gemein-
sames Leben 
 fördern. 

* Wir unterstützen die Initiative der Landeskir-
che, Familien zu stärken durch besondere Hilfen 
und Angebote für alle Lebensverhältnisse, in 
 denen Kinder leben.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute 
 attraktiv machen?

* (Floh Maier) Mit dem GemeindeGoDi die Zielgrup-
pen 14-90 Jahre abdecken, ist schlicht unmög-
lich. Es braucht andere Zeiten, andere Formate, 
andere Formen und andere Gebäude um gemein-
sam Gott zu begegnen – gleichberechtigt zum 
klassischen Sonntagmorgengottesdienst. 
 Deshalb:

* 10% von Geld, Arbeitszeit und Sachmittel, um 
neue Dinge auszuprobieren, damit wir Teens, 
Jugendliche, junge Erwachsene und junge Fami-
lien erreichen mit dem, was sie gerade brau-
chen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* (Nicolai Opifanti) Ganz klares JA von Kfm. Mehr 
musikalische Vielfalt in den GoDis, mehr Quali-
tät bei Sound und Technik. 

* Popularmusik soll im GoDi den gleichen Stellen-
wert bekommen wie die traditionelle Kirchen-
musik. 

* Mehr Ausbildungsgänge und Anstellungsmög-
lichkeiten für PopularmusikerInnen. Aufbau ei-
ner kirchlichen Popakademie mit Studiengängen 
zur/zum Pop-KantorIn und dauerhafte Stellen 
zur Qualifizierung von Musik und Lobpreisteams. 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? 
Dafür?

* (Floh Maier) Mehr und auch andere Formate und 
Netzwerke sollen bespielt werden. Eine Person 
pro Kirchenbezirk wird wenig helfen. Es braucht 
ein Umdenken wie Pfarrer, Jugendarbeit und Di-
akonie Medien nutzen und auch welche Netz-
werke genutzt werden.

* Mehr sinnvolle Botschaft in sozialen Medien. 
Mehr Kante zeigen, in einer Sprache, die unsere 
Zielgruppen verstehen. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche 
abgelöst werden? 

* (Nicolai Opifanti) Wir unterstützen wir den Ge-
danken der „Hybriden-Kirche“, in der digitale Go-
Dis und klassische GoDis sich ergänzen. 

* Digitale 
Kirche in so-
zialen Netzwer-
ken, die miteinander 
betet, sich austauscht, digi-
tale Gemeinschaft lebt und GoDis feiert, 
ist zu 100% Kirche. Sie soll vollwertig als Kirche 
anerkannt und gefördert werden. Kirchlichen 
Präsenz in so zialen Medien soll weiter ausge-
baut werden. Das ist kein Widerspruch zu „klas-
sischen“  GoDis, sondern sinnvolle Bereicherung. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution. Wieviel 
Geld sollte dafür investiert werden?

* (Nicolai Opifanti) Kirche muss sich dort abspie-
len, wo die Menschen sind, auch in den Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen. 

* Qualität und Lebensrelevanz ist dabei besonders 
wichtig. Z. B. müssen Religionslehre- 

 
 
rInnen und -pädagogInnen  
noch besser unterstützt werden,  
um einen ansprechenden, spannenden und 
 lebensrelevanten Unterricht zu kreieren.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* (Floh Maier) In dieser Frage muss Vielfalt zur 
Normalität werden. Menschen, die wie ich dem 
„queeren Spektrum“ angehören, brauchen Mit-
christen, die sie mit offenen Armen annehmen, 
wie sie sind. (Sexuelle) Vielfalt ist Bereicherung 
und nicht ausgrenzender Faktor.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Gottesdienste müssen verständlich und lebensrele-
vant sein. Sie sind für junge Leute dort attraktiv, wo 
z. B. Jugendliche sie mitgestalten. 

* Wichtig ist, dass die Mitwirkenden selbst von der At-
traktivität des Evangeliums ergriffen sind und dass 
sie ihre Sache mit Herz und Verstand gut machen, 
dann kann Gottes Geist wirken und werden Menschen 
verschiedenen Alters angesprochen.

Moderne Musik im Gottesdienst – welche Rahmen-
bedingungen müssen dafür geschafft werden?

* Die Landessynode muss z. B. gute Anstellungsmöglich-
keiten für MusikerInnen schaffen, die die Gottesdienste 
mitgestalten, aber auch als Impulsgeber in die ehren-
amtlichen Bands, Singteams, Chöre und Formationen 
hineinwirken. 

* Vor Ort die technischen Voraussetzungen schaffen! 
Klassische und moderne Musik aufeinander bezie-
hen!.

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Evangelium kommunizieren auf allen geeig-
neten Kanälen. Auch in den Sozialen Medi-

en, wachsam, aber auch mit Spaß!

* Gut, wenn es in jedem 
Bezirk Beauftragte gibt, 

die Impulse, 
 Koordination und 

Rat geben.

Kann der sonntägliche GoDi durch die  
digitale  Kirche abgelöst werden? 

* Z. B. für die BewohnerInnen von 
Pflegeheimen per Streaming den 
GoDi aus  „ihrer“ Kirche. 

* Absprachen im Vorfeld des GoDis 
oder  inhaltliche Impulse im Verlauf 
sollen  digital kommuniziert wer-
den können. 

* „Digitale Kirche“ ergänzt den GoDi, 
ersetzt ihn aber nicht. GoDi will 
ganzheitlich erlebt werden – durch 
die direkte Anrede, in der spürbaren 
Gemeinschaft, mit allen Sinnen.

 
Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungs-
institution. Wieviel Geld sollte dafür  
investiert werden?

* Vielfältige Bildungsarbeit ist uns viel wert. Gute Aus- 
und Fortbildung sowie motivierende Begleitung darf 
wirklich etwas  kosten. 

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Offen, aufrichtig, behutsam und achtsam für die Wür-
de jedes Menschen, und mit dem Wunsch, einander 
zu verstehen. 

* Wenn dies nicht zum Einverständnis in allen Fragen 
führt, sollten wir als ChristenInnen dennoch einander 
verbunden bleiben!  

* Die landeskirchliche Ordnung zur Segnung gleich-
geschlechtlicher Paare halten wir für einen Schritt in 
die richtige Richtung.

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den Gottesdienst für junge Leute attraktiv 
machen?

* Junge Leute brauchen Freiräume, um unterschiedliche 
GoDi-Formen zu entwickeln und auszuprobieren. Dazu 
gehören Musik, Sprache, technische Voraussetzungen 
und Zeitfenster. Eine „junge Kirche“ muss sich den ge-
sellschaftlichen Veränderungen anpassen dürfen. 

* Mit 3zehn16, NOVA oder z. B. Projekt X ist unser Kir-
chenbezirk schon lange innovativ unterwegs. Wir un-
terstützen aber auch neue Ideen, vor allem sollten die 
Jungen Erwachsenen ab 18 nicht zu kurz kommen.  

Moderne 
 Musik im 

 GoDi –  welche 
Rahmenbedin-

gungen müssen 
dafür geschafft 

werden?

*  Für ein Gleich-
gewicht zwischen 

klassischer und mo-
derner Musik  braucht 

es, neben technischen und 
finanziellen Ressourcen, auch 

popularmusikalisch gut ausge-
bildete KirchenmusikerInnen, die 

die unterschiedlichen Interessen unter 
einen Hut bekommen.  Musik ist – neben 

dem gesprochenen Wort – das wichtigste Medium, 
um Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen. 

 
Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren?  Dafür?

* Unbedingt dafür. Die Präsenz der Kirche im Netz erfor-
dert Zeit und Ressourcen: „Mal kurz nebenher“ geht 
nicht mehr. Für den technischen Aufwand und zur Um-
setzung der rechtlichen Rahmenbedingungen brau-
chen wir unbedingt eine Professionalisierung und ein 
ordentliches Budget. 

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale  Kirche 
 abgelöst werden? 

* Abgelöst werden kann der GoDi der Gemeinde vor Ort 
sicher nicht, aber ergänzt. Gemeinde vor Ort ist nach 

wie vor wichtig. 

* Auch virtuell kann Beziehung ent-
stehen, wird gebetet, getrauert und 
gefeiert. Teilweise sogar persön-
licher und verbindlicher, als in der 
realen Welt. 

* Z. B. bei Taufe oder Trauung ist die 
persönliche Begegnung und die An-
wesenheit eines anderen Menschen 
nicht zu ersetzen. Wir sind aber offen 
für neue Konzepte.  

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitu-
tion. Wieviel Geld sollte dafür investiert 
werden?

* Kirche tritt ein für Demokratie und 
Menschenwürde. Sie leistet damit 
einen Beitrag zur religiösen Aufklä-
rung und beugt Fundamentalismus vor. Durch ihren 
Bildungsauftrag kommt Kirche in Kontakt mit Men-
schen, die im Alltag wenig Berührung mit ihr haben. 
Deshalb sind wir entschieden gegen Sparmaßnahmen 
in diesem Bereich .

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen werden?

* Die OK steht für die absolute Gleichstellung homose-
xueller Paare. Unser Ziel ist die uneingeschränkte 
„kirchliche Trauung für alle“.  Wir stehen für eine Kir-
che, in der alle Menschen eine Heimat finden, unab-
hängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Her-
kunft oder ihrer religiösen Prägung.

Die KirchenwahlThe
ma

Am 1. Dezember 2019 werden in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 
 sowie die Landessynodalen gewählt. Für viele Kirchengemeinden steht  dabei die Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten im Vorder-
grund. Die kirchliche Wahl ist sichtbarer Ausdruck der demokratischen Struktur der Landeskirche.

Wir vom Jugendwerk haben uns dem Thema Kirchenwahl gewidmet und dazu die Gesprächskreise und den Einzelkandidaten unseres 
Kirchenbezirks befragt. Kirchenwahl ist wichtig für die Zukunft unserer Kirche. Deine Stimme zählt!

Sinnvolle und  befriedigende 
Aufgabe 
Alle Gemeindeglieder über 14 Jahre sind aufgerufen, sich an der 
Wahl zu beteiligen. 
Wahlberechtigte Gemeindeglieder ab 18 Jahren können für die 
Wahl kandidieren. 
In einem Interview in a+b, der Zeitschrift für die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg, rät Karola Vollmer, Landesreferen-
tin von der Fachstelle Ehrenamt, dass sich kirchliche Gremien im 
Vorfeld der Wahl Gedanken machen, welche Schwerpunkte oder 
Herausforderungen die neue Wahl mit sich bringt, um dann ge-
zielt Menschen anzusprechen, die Gaben mitbringen, um diese 
Aufgaben gut zu bewältigen. 
„Es lohnt sich, dazu auch Personen außerhalb des Kreises der 
‚üblichen Verdächtigen‘ anzufragen“, so die Landesreferentin. 
Hans-Martin Härter, Referent für Kirchengemeinderatsarbeit, er-
gänzt in dem Interview, dass es Menschen leichter fällt, sich auf-
stellen zu lassen, wenn sie lebendige Erfahrungsberichte von 
bisherigen Kirchengemeinderatsmitgliedern bekommen. „Wenn 
öffentlich sichtbar wird, dass es sich bei der Kirchengemeinde-
ratsarbeit um eine höchst sinnvolle, spannende und auch befrie-
digende Aufgabe handelt, fällt es Menschen erfahrungsgemäß 
leichter, sich für eine Kandidatur zu entscheiden“. 

Aufgaben des 
 Kirchengemeinderats 
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Diese Aufgabe ist geistliche Gemeinde-
leitung, die sich aus einer „Kultur des Miteinanders“ von gewähl-
tem Kirchengemeinderat und Pfarrerin bzw. Pfarrer entwickelt. 
Das Gremium setzt gemeinsam Ziele, gestaltet gemeinsam Kom-
munikation, übt miteinander Kontrolle aus, erkennt und löst 
Konflikte in Gemeinschaft. 

Die Landessynode 
Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. 
Sie ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre 
Aufgaben sind zum Teil mit denen politischer Parlamente ver-
gleichbar. 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der die 
Mitglieder der Landessynode direkt von den Gemeindegliedern 
gewählt werden (Urwahl). Die Synodalen werden in 24 Wahlkrei-
sen für sechs Jahre gewählt.

Kirchengemeinderat konkret
In Württemberg gibt es in den 1244 Kirchengemeinden rund 
10.000 ehrenamtlichen Kirchengemeinderätinnen und Kirchen-
gemeinderäte. Sie tragen für viele Aufgaben der Gemeinde die 
Verantwortung.

* Bei der Wahrnehmung der örtlichen Gottesdienstordnung

* Beim Opferplan

* In der Verwaltung des kirchlichen Haushaltes und des 
 Gemeindevermögens

* Bei Bau und Erhaltung der Gebäude

* Bei der Organisation von Veranstaltungen für alle 
 Altersstufen

* Als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der Gemeide

* Bei der Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Daneben wird sich der Kirchengemeinderat mit der Frage 
beschäftigen welche besonderen Schwerpunkte zu setzen 
und zu realisieren sind. Er wird sich auch um die gemein-
same geistliche Erfahrungen bemühen sowie um eine ge-
genseitige Respektierung unterschiedlicher Ausprägung 
von Frömmigkeit.

Markus Münzenmayer 
Der unabhängige und gesprächskreisfreie Kandidat

Gottesdienst und Musik
Wie wollen Sie den GoDi für junge Leute attraktiv machen?

* Beteiligung. Junge Menschen dürfen Verantwortung über-
nehmen, auch mal die Predigt machen oder beim Abend-
mahl mitwirken. Sie sollen eigenverantwortlich ihre Ideen 
einbringen dürfen und Freiräume haben bis hin zu einer 
„Jugendgemeinde“.

Moderne Musik im Gottesdienst? Welche Rahmenbedin-
gungen müssen dafür geschafft werden?

* Ein professionelles Lobpreisteam, das die Lieder anstimmt 
und der Gemeinde beibringt, wenn notwendig, auch gegen 
Honorar.

 

Digitalisierung neue Medien
Pro Kirchenbezirk ein Social Media Team finanzieren? Dafür?

* Gute Idee. Gerade auch was Datenschutz angeht, benötigt 
man fachmännische Unterstützung.

Kann der sonntägliche GoDi durch die digitale Kirche abgelöst 
werden? 

* Nach lutherischer Lehre ist Christus leibhaftig gegenwär-
tig im Brot und Wein beim Abendmahl, was digital so nicht 
sein kann. Für ältere Menschen kann ein Fern-Gottes-
dienst aber sehr bedeutungsvoll sein. 

Kirche im Alltag
Kirche als öffentliche Bildungsinstitution.  
Wieviel Geld sollte dafür investiert werden?

* An allen Schulen einschließlich der beruflichen muss Reli-
gionsunterricht stattfinden können. Aber auch Angebote 
des evangelischen Bildungswerks sind klasse, wie z. B. Bi-
zeps und Bibel.

Wie soll mit sexueller Vielfalt umgegangen  werden?

* Wichtig ist, dass jedem Menschen vorbehaltlos Respekt, 
Entgegenkommen und Herzlichkeit zuteil wird, ohne dabei 
biblische Aussagen zu relativieren. Verschiedene Formen 
kann man, wenn notwendig, definieren und feststellen.

* Die Ehe von Mann und Frau ist etwas Einmaliges, Beson-
deres, das auf die Schöpfungsgeschichte zurückgeht und 
in vielen Stellen der Bibel erwähnt wird.

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019 www.kirchenwahl.de

Mehr los für Jugend, 
 Singles und Familien

Die Lebendige 
 Gemeinde (LG) kommt 

als Bewegung aus der Ju-
gendarbeit. Sie steht ein für die 

bleibend gute Nachricht von der Lie-
be Gottes in Jesus Christus als Kernbot-

schaft der Kirche. Die ewige Einladung 
Gottes wollen wir auf die jeweils modernste 

Weise, auf allen Kanälen, mit der besten Musik 
und zu allen Menschen weitergeben! Wir unter-

stützen dazu Jugendkirchen, Bands, Kirche in  Social 
Media und besonders die lebensnahe Kinder- und Ju-

gendarbeit vor Ort.

lebendige-gemeinde.de

 

Stark 
für die 
Kirche 
vor Ort

Wir glauben, dass Menschen durch die Liebe Jesu von 
 innen heraus motiviert werden, für Frieden ohne Waffen 
einzutreten, für die Bewahrung der Schöpfung und Klima-
gerechtigkeit, für Diakonie und Fremdenliebe. In der Syno-
de wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Kirche dafür 
Unterstützung und Freiraum öffnet. Wir sind für Ortsnä-
he statt Zentralismus, für starke Gemeinden und eine 
schlanke Verwaltung. 

Was gut ist in der württember- 
gischen  Landeskirche, wurde  
wesentlich von der LG  geprägt –  
und das soll auch so bleiben!

Der Gesprächskreis Kirche für  morgen ist der 
jüngste in der Synode. Er bereichert sie mit fri-
schen Ideen, innovativen Gedanken und einem 
großen Herz für Menschen, die sich nicht mehr in 
der Kirche willkommen fühlen. Wir wollen mind. 
10% des  Kirchenhaushalts in  digitale und ana-

loge Start-ups investieren für kaum erreichte 
Zielgruppen, moderne Kirchenmusik und 

neue Formen der Jugend- und 
 Gemeindearbeit. Einer unserer Kernsät-

ze, „Kirche mit den Menschen“, be-
deutet u. a., dass junge Ideen, jun-

ge Menschen Raum und Macht 
bekommen, die Kirche der 

Zukunft zu gestalten. 
Ehren- und 

Hauptamtliche sollen auf Augen-
höhe miteinander sein. Ehrenamt-
liche sollen für ihre Arbeit besser 
geschult, begleitet und in hohem 
Maße anerkannt werden. 
Kirche kann mehr als sie bisher 
zeigt, daher ist unser großes Mot-
to „Aufbruch für morgen“. Lasst 
uns gemeinsam diesen Aufbruch 
gestalten, lasst uns gemeinsam  
Kirche für morgen sein.

Für Kirche für morgen,
Nicolai

www.kirchefuermorgen.de

Alexander Stölzle 
und Bärbel Greiler-
Unrath kandidieren 
für den Gesprächs-

kreis Offene Kirche (OK), weil uns der Fortbestand 
der Kirche als Fundament unserer sozialen und 
demokratischen Gesellschaft wichtig ist. Wir set-
zen uns ein für eine Kirche, die für alle Menschen 
da ist und alle Menschen unabhängig von Alter, 
Hautfarbe und sexueller Orientierung in ihre Arme 
schließt, sie seelsorgerlich und tröstend begleitet. 
Sie soll ihre Energie für die Bewahrung der Schöp-
fung, Frieden und Gerechtigkeit auf biblischem 
Fundament entwickeln und zur Nachfolge Jesu 
Christi aufrufen. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Kirche wieder mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt 
und Menschen sich wieder trauen, 

über ihren Glauben zu reden und ihn zu leben. Wir 
wollen die Funktion der Kirche als wichtigste Ak-
teurin im sozialen und karitativen Bereich und 
tragende Säule unseres Staates wieder mehr 
in die Öffentlichkeit tragen, wollen noch mehr 
Einsatz für soziale Belange. Wir werden uns 
für vielseitige Angebote im Kinder- und 
Jugendbereich einsetzen und für eine 
Kirchensteuer-Reform. 
www.offene-kirche.de  
> Bezirke > 
Kirchheim/T.-Nürtingen

Wohl-
tuend anders 
Evangelium und Kirche ist 1934 aus der „Evangelischen 
Bekenntnisgemeinschaft“ hervorgegangen als Teil des 
Widerstands gegen den Nationalsozialismus; diese Her-
kunft ist ihr Verpflichtung. 
Kirche lebt zuerst aus der Inspiration durch das Evangeli-
um. Selbstverständlich sollen Gemeinden lebendig, soll 
die Kirche offen sein. Aber zuerst brauchen Menschen im-
mer wieder Raum, um sich im Hören auf Jesus Christus 
zusammenzufinden, um mit Leib und Seele aufzuatmen, 
um sich aus Zwängen, auch religiösen, zu lösen, um sich 
zum Loben und Klagen, Singen und Beten, Danken und 
Geben inspirieren zu lassen und so Kirche zu werden.
Eigentlich selbstverständlich, erfordert dies doch 

ständige 
Aufmerksamkeit 
und ein energisches 
Eintreten da für, wenn es 
um Fragen des Gottesdienstes 
geht, der evangelischen Identität, 
der Ökumene und um die Auseinan-
dersetzung mit Religionen und Weltan-
schauungen. 

Frei von Zwängen
Menschen sollen die Freiheit von gesellschaftlichen 
Konsum- und Verwertungszwängen erfahren. Sie 
sollen ermutigt werden, gemeinsam mit anderen Men-
schen die Welt in Gerechtigkeit zu gestalten, zu genie-
ßen und Verantwortung  füreinander zu übernehmen.

www.evangelium-und-kirche.de

Dieter Schenk, Cornelia Aldinger, Gunther Seibold

Nicolai Opifanti

Floh Maier

Giesela Schweikert

Alexander Stölzle

Bärbel Greiler-Unrath

Matthias Hennig



ejbn

aus dem 
Bezirk NOVA feiert neue Räume

Rückblick DV 2019 Impressum

Eure Termine und Artikel drucken 
wir (unter redak tionellem Vorbe-
halt) gerne ab. Schickt sie an 
kirchner@ejw-nuertingen.de

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od.  
Telefon (siehe Impressum)

Über alle Rückmeldungen, Kritik 
und Anregungen freuen wir uns!

Die hotline soll heiß bleiben!

Aktuelle Termine 
aus dem Bezirksjugendwerk findest du 
immer unter www.ejbn.de

Gebetsanliegen
        Danke … 
• Für segensreiche Freizeiten 
• Für das geniale Konfi-Camp
• Für eine neu Renovierte NOVA
• Für alle Hauptamtlichen, Sachbear-

beiterinnen und BAK- Mitglieder
• Für Regen und Sonne
• Für unsere Familien
• Für alle ehrenamtliche Mitarbeiter in 

den Gemeinden
• Für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer

Bitte betet für …
• Für Frieden in der Welt
• Für den neu gewählten BAK
• Für die Kirchenwahlen
• Für unsere Jahresplanung 2020 im ejbn
• Für das Team im ejbn, für ein gutes 

 Miteinander
• Für unsere Gemeinden im Bezirk
• Für neue Aufbrüche

„Wisst ihr nicht: 
Wem ihr euch zu Knechten macht,  
um ihm zu gehorchen, 
dessen Knechte seid ihr 
und müsst ihm gehorsam sein, 

es sei der Sünde 
zum Tode 
oder dem Gehorsam 
zur Gerechtigkeit.“

Römer 6 Vers 16   
(Lutherüber setzung 1984)

„ Ihr wisst doch: 
Wem ihr euch als Sklaven 
unterstellt, 
dem müsst ihr dienen. 

Entweder ihr wählt die Sünde; 
dann werdet ihr sterben. 
Oder ihr wählt den Gehorsam; 
dann werdet ihr vor dem Gericht 
 Gottes bestehen können“
Römer 6 Vers 16  
(Die Gute Nachricht)

„Überlegt doch einmal: 
Wenn ihr euch jemand unterstellt 
und bereit seid, ihm zu g ehorchen,  
seid ihr damit seine Sklaven;  
ihr seid Sklaven dessen, dem ihr 
gehorcht:  
Entweder ihr wählt die Sünde 
und damit den Tod, 
oder ihr wählt den Gehorsam 
Gott gegenüber und damit die 
Gerechtigkeit.“
Römer 6 Vers 16  
(Neue Genfer Übersetzung)

In letzter Zeit beschäftigt mich intensiv Römer 6, 
1-23 und somit auch der Vers 16. Ich habe zum 
besseren Verständnis mal den Vers 16 in unter-
schiedlichen Übersetzungen abgedruckt. 

Manchmal geht es uns so, dass wir eine Wahl 
haben, manchmal ist es aber auch so, dass wir 
keine Wahl haben und Dinge einfach so auf uns 
zukommen. Worin besteht in Vers 16 die Wahl, 
die wir haben?

Sie besteht doch darin, dass ich mich ent-
scheiden muss, wem ich mich unterstelle 
oder von wem ich mich dominieren lasse. Im 
ersten Moment hört sich das Ganze eher 
schwierig an – schwieriger, als es meiner Mei-
nung nach ist. Wem gehorche ich, von wem las-
se ich mich bestimmen?
Es ist unsere alleinige Entscheidung, welchen 
Weg wir gehen wollen. Wohin der Weg geht, 
sehen wir meist erst dann, wenn wir auf dem 
Weg oder schon im Ziel sind. Das Gute ist, wir 
haben einen Gott, der uns auf gute Wege führen 
möchte. Und nicht nur, dass er uns führen 
möchte, Gott geht auch mit uns und lässt uns 
nicht allein. Sich für ihn und den Weg mit ihm zu 
entscheiden lohnt, sich auf jeden Fall, er meint 
es gut mit uns.

Was ist Deine Wahl?

Dein Jochen

  :  evangelisches jugendwerk 
bezirk nürtingen

November 2019 - März 2020

Deborah Schnizler
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Wie bist du damals zum 
Jugendwerk gekommen?
Ganz am Anfang über 
den Erlebnistag Jung-
schar. Ich war dort im-
mer als Jungscharmit-
arbeiterin aus Kohl-
berg dabei. Dann habe 
ich den Grund- und 
Aufbaukurs beim 
ejbn gemacht. Später 
dann über die Som-
merfreizeiten in 
Sardinien, Südfran-
kreich etc.

Dein bisher schönstes Erlebnis?
Mit dem Jugendwerk waren das definitiv die 
Sommerfreizeiten auf Sardinien. Die  Insel ist 
einfach ein Träumchen und es war immer un-
schlagbar, mit einem genialen Mitarbeiterteam 
und tollen Teilnehmern den Urlaub und die Son-
ne zu genießen. Besonders waren immer die 
Strandgottesdienste, die abends direkt am 
Meer stattfanden und das Kochen zusammen 
mit Volker.

In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann aus?
Ich hoffe meine Familie und ich sind gesund 
und einfach glücklich mit dem Leben das wir 
führen, egal welchen Job ich dann noch habe 
oder wo ich lebe. Ein Haus am Meer wäre für 
mich auch okay 

Die Qual der Wahl am Sonntagmorgen …  Kirche 
oder langes Frühstück?
Kommt immer darauf an, was ich den Abend 
zuvor gemacht habe. Ich liebe es, sonntagmor-
gens mit meiner Familie und meinem Ver-
lobten zu frühstücken, freue mich aber auch 
immer in den Gottesdienst 
zu gehen, da Gemeinde ja 
auch ein Stück Familie sein 
kann  

Mein persönliches Statment 
zur Kirchenwahl:

ProfilDu hast die Wahl

Von wem  
lasse ich mich 
 bestimmen?

CASA NOVA, ein neues Haus. Unter 
diesem Motto hat das ejbn am Wo-
chenende ein Fest anlässlich der 
neuen Räume für die Jugendkirche 
NOVA gefeiert.
Mit Maultaschen-Burgern, Döner, 
Crepes oder Flammkuchen aus dem 

hauseigenen Backofen 
feierten die 

Jugendlichen 
die neuen Räume in der 
Versöhnungskirche in Nürtingen.
Daneben standen zahlreiche At-
traktionen bereit: Hüpfburgen, ein 
Rollstuhl-Parcour und Konzerte.
Alive Worship aus Karlsruhe und 
die NOVA to GO Band brachten am 

Abend die Kirche und Stimmung 
zum beben.

Mit dem Einzug in die neuen Räume 
hat die NOVA nun endlich wieder 
ihr Zuhause gefunden.
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus dem ganzen Kirchenbezirk sol-
len dort eine Möglichkeit finden, 
 ihren Glauben zu leben und neue 

Impulse aufzunehmen.
Mit Matthias Weida, 

neuer Pfarrer der NOVA, 
erhält die Jugendkirche 

auch nochmals hauptamt-
liche Untersützung.

„Doch nichts geht ohne 
 euch“, richtet er seine Worte 

an die Jugendlichen und ermu-
tigt, sich in der NOVA zu enga-

gieren oder auch einfach nur zu 
kommen, so wie man ist.

Weitere Informationen und Akti-
onen der NOVA sind online unter 
www.nova-nt.de zu finden.

Matthias Kunz

Es war ein neues Gefühl, zu wissen es 
geht zur DV, Ziel war aber kein Ge-
meindesaal, Gemeindehaus oder ähn-
liches, sondern eine Kirche. DV in einer 
Kirche??? JA, unsere neu renovierte 
NOVA kann das … und es fehlt an 
nichts … Beamer, Leinwand, Bar, Steh-
tische, bequeme Stühle … und alles 
steht bereit, muss nicht lang vorher 
aufgebaut und vorbereitet werden … 
weil es da ist … in unserer NOVA.
Mit gesicherter Beschluss fähigkeit 

gab es im ersten Block inter-
essante 

Einblicke in die 
vielfältige Arbeit 
unserer Jugend-

referenten, Jochen, Sandra, Thomas 
und „Bezirks-Matze“; Rainer Duda 
war es leider nicht möglich dabei zu 
sein. Spannend, wie viel und wo 
überall im Bezirk und im ejbn Auf-
bruch, neue Ideen und Vernetzung 
stattfindet. Bei akut auftretender 
Neugier empfehle ich Kaffee/Tee/
Sonstiges bei einem Gespräch mit 
unseren Hauptamtlichen. Du bist je-
derzeit herzlich eingeladen; alterna-
tiv: www.ejbn.de, Facebook, Insta-
gram, überall ist das ejbn 
 mittlerweile zu finden. 

Zu Beginn der turnus- 
 

gemäßen BAK-Wahl beschloss die DV, 
dass aufgrund der großen Kandi-
daten-Auswahl der BAK von 7 auf 8 
Personen erhöht wird. Herzlich Will-
kommen neuer BAK: Felix Schantor, 
Oliver  Mögle, Ramona Falter,  Johannes 
 Lewedey, Inken Hille,  Tamara Doster, 
Julia Günthner und Michael Dannen-
berg, Nik Steinhilper, Christina Eber-
hardt und Philipp Burghardt. 
Danke Jonathan Rüd, dass du dich 
hast aufstellen lassen! Auch dir 
 Labbes (Daniel Lepple) und euch die 
sich nicht erneut haben aufstellen 
lassen, Benni Schmitz und Sabrina 
Schietinger, gilt ein herzliches Dan-
keschön für euer Engagement. Viele 
Jahre habt ihr die Arbeit im BAK 
 geprägt. 

Für den Überra-
schungs-Effekt 
(sogar mit Sekt) 

sorgte nach kur-
zer Vorstellung un-

ser neuer „NOVA-
Jugendpfarrer“ Matt-

hias Weida. Ansto-

ßen auf NOVA, DV, Gemeinschaft, 
 Jesus … alles einfach …
Dann hat Linda ihre fachmännische 
Unterstützung vorgestellt und an-
geboten, uns nachhaltig und zielfüh-
rend durch den Prozess „Gestaltung 
Organisationsstruktur und Öffent-
lichkeitsarbeit“ zu führen. Nach of-
fener Diskussions- und Fragerunde 
beschloss die DV, dass der BAK ohne 
die vorgestellte Unterstützung das 
Thema Organisationsstruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit gestalten soll. 
Ein Dank geht an alle Delegierte und 
Gäste der DV die mit ihrem Dasein, 
den Fragen und Anregungen den 
Abend bereichert haben. Ich wieder-
hole mich gern: 
Da, wo Menschen einander mit of-
fenen Herzen begegnen, Wege ge-
meinsam gehen und sich gegensei-
tig ermutigen und stärken, auf die-
sen Wegen ist Gott selbst ganz nah.
Gott segne unsere Wege. 

Grüße
Eurer Philipp
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehrerer Generationen vereint in 
Kohlberg.
80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ganz unterschiedlicher Genera-
tionen  hatten  sich am Samstag, 
12.10., in Kohlberg getroffen.

Seit zehn Jahren begleitet die Stif-
tung Wertvoll das EJBN. Neben der 
langfristigen finanziellen Absiche-
rung möchte sie Begleiter der 
Jugend arbeit im Bezirk sein.

Günther Arnold, 
Vorsitzender der 
Stiftung, begrüßte 
die Teilneh-
merinnen und 
Teilnehmer im 
Gemeindehaus. 

Ältester Teil-
nehmer war Heinz 
Schwarz, der vor über 50 Jahren 
des damalige Jungmännerwerk und 
das Mädchenwerk zum Bezirksju-
gendwerk zusammengeführt hatte. 
Eindrücklich berichtete er welche 
Hürden auf dem Weg zu nehmen 

waren und welche Herausforde-
rungen er und seine da-
mals junge Familie anzu-

nehmen hatten.

Zuvor hatte Hermann Hört-
ling (lange Jahre Referent in 

der Landestelle und dann eh-
renamtlich für die Ehemaligen-

arbeit zuständig) in einem Refe-
rat den Stellenwert und positive 

Wirkung heraus gearbeitet, die ei-
ne generationsübergreifende Ar-
beit im Jugendwerk hat.

Eberhard Daferner und Christine 
Hasart waren über lange Jahr zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten 
hauptamtlich im Bezirk tätig. 
 Sie schilderten eindrücklich wie sie 
im Bezirk persönlich aufgenommen 
wurden. 

Das 
dort vorgefundene 
persönliche und geistliche Zusam-
menleben konnten sie als positive 
Lebens- und Glaubenserfahrungen 
in ihr weiteres Leben mitnehmen.

Sieghard Rehm und Tobias Kennt-
ner berichteten über die Anfänge 
der Stiftung Wertvoll vor genau 10 
Jahren. In einer finanziell kritischen 
Phase konnten Sie mit der Stiftung  
die Finanzierung des Jugendwerks 
auf breitere und eigene Füße stel-
len. 

Jochen Rohde warf ein Blitzlicht auf 
die aktuellen Herausforderungen 
und Rahmenbedingungen der Ju-
gendarbeit.  
Philipp Burghardt als aktueller Vor-
sitzender verwies auf die bald an-
stehenden Wahlen und zeigte sich 
erfreut, über die generationsüber-

greifende hohe 
Resonanz der 

Veranstal-
tung.

Danach blieb den 
Teilnehmern bei guter Bewirtung 
noch viel Zeit für intensive Ge-
spräche und Begegnungen. Viele 
gute Erinnerungen und Bilder aus 
einer früheren Zeit tauchten dabei 
auf.

Der Wunsch vieler war, diese Ver-
anstaltung bei passender Gelegen-
heit zu wiederholen.

Jürgen Haußmann

Stiftung Wertvoll und ejbn haben eingeladenejbn

Der neue BAK; hinten: Christina Eberhardt, Michael Dannenberg, Felix Schantor, 
 Johannes  Lewedey, Philipp Burghardt; vorne: Ramona Falter,  Tamara Doster, 
Oliver  Mögle; nicht im Bild sind: Inken Hille, Julia Günthner und Nik Steinhilper.



ejbn

aus dem 
Bezirk NOVA feiert neue Räume

Rückblick DV 2019 Impressum

Eure Termine und Artikel drucken 
wir (unter redak tionellem Vorbe-
halt) gerne ab. Schickt sie an 
kirchner@ejw-nuertingen.de

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od.  
Telefon (siehe Impressum)

Über alle Rückmeldungen, Kritik 
und Anregungen freuen wir uns!

Die hotline soll heiß bleiben!

Aktuelle Termine 
aus dem Bezirksjugendwerk findest du 
immer unter www.ejbn.de

Gebetsanliegen
        Danke … 
• Für segensreiche Freizeiten 
• Für das geniale Konfi-Camp
• Für eine neu Renovierte NOVA
• Für alle Hauptamtlichen, Sachbear-

beiterinnen und BAK- Mitglieder
• Für Regen und Sonne
• Für unsere Familien
• Für alle ehrenamtliche Mitarbeiter in 

den Gemeinden
• Für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer

Bitte betet für …
• Für Frieden in der Welt
• Für den neu gewählten BAK
• Für die Kirchenwahlen
• Für unsere Jahresplanung 2020 im ejbn
• Für das Team im ejbn, für ein gutes 

 Miteinander
• Für unsere Gemeinden im Bezirk
• Für neue Aufbrüche

„Wisst ihr nicht: 
Wem ihr euch zu Knechten macht,  
um ihm zu gehorchen, 
dessen Knechte seid ihr 
und müsst ihm gehorsam sein, 

es sei der Sünde 
zum Tode 
oder dem Gehorsam 
zur Gerechtigkeit.“

Römer 6 Vers 16   
(Lutherüber setzung 1984)

„ Ihr wisst doch: 
Wem ihr euch als Sklaven 
unterstellt, 
dem müsst ihr dienen. 

Entweder ihr wählt die Sünde; 
dann werdet ihr sterben. 
Oder ihr wählt den Gehorsam; 
dann werdet ihr vor dem Gericht 
 Gottes bestehen können“
Römer 6 Vers 16  
(Die Gute Nachricht)

„Überlegt doch einmal: 
Wenn ihr euch jemand unterstellt 
und bereit seid, ihm zu g ehorchen,  
seid ihr damit seine Sklaven;  
ihr seid Sklaven dessen, dem ihr 
gehorcht:  
Entweder ihr wählt die Sünde 
und damit den Tod, 
oder ihr wählt den Gehorsam 
Gott gegenüber und damit die 
Gerechtigkeit.“
Römer 6 Vers 16  
(Neue Genfer Übersetzung)

In letzter Zeit beschäftigt mich intensiv Römer 6, 
1-23 und somit auch der Vers 16. Ich habe zum 
besseren Verständnis mal den Vers 16 in unter-
schiedlichen Übersetzungen abgedruckt. 

Manchmal geht es uns so, dass wir eine Wahl 
haben, manchmal ist es aber auch so, dass wir 
keine Wahl haben und Dinge einfach so auf uns 
zukommen. Worin besteht in Vers 16 die Wahl, 
die wir haben?

Sie besteht doch darin, dass ich mich ent-
scheiden muss, wem ich mich unterstelle 
oder von wem ich mich dominieren lasse. Im 
ersten Moment hört sich das Ganze eher 
schwierig an – schwieriger, als es meiner Mei-
nung nach ist. Wem gehorche ich, von wem las-
se ich mich bestimmen?
Es ist unsere alleinige Entscheidung, welchen 
Weg wir gehen wollen. Wohin der Weg geht, 
sehen wir meist erst dann, wenn wir auf dem 
Weg oder schon im Ziel sind. Das Gute ist, wir 
haben einen Gott, der uns auf gute Wege führen 
möchte. Und nicht nur, dass er uns führen 
möchte, Gott geht auch mit uns und lässt uns 
nicht allein. Sich für ihn und den Weg mit ihm zu 
entscheiden lohnt, sich auf jeden Fall, er meint 
es gut mit uns.

Was ist Deine Wahl?

Dein Jochen

  :  evangelisches jugendwerk 
bezirk nürtingen

November 2019 - März 2020

Deborah Schnizler
Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Wie bist du damals zum 
Jugendwerk gekommen?
Ganz am Anfang über 
den Erlebnistag Jung-
schar. Ich war dort im-
mer als Jungscharmit-
arbeiterin aus Kohl-
berg dabei. Dann habe 
ich den Grund- und 
Aufbaukurs beim 
ejbn gemacht. Später 
dann über die Som-
merfreizeiten in 
Sardinien, Südfran-
kreich etc.

Dein bisher schönstes Erlebnis?
Mit dem Jugendwerk waren das definitiv die 
Sommerfreizeiten auf Sardinien. Die  Insel ist 
einfach ein Träumchen und es war immer un-
schlagbar, mit einem genialen Mitarbeiterteam 
und tollen Teilnehmern den Urlaub und die Son-
ne zu genießen. Besonders waren immer die 
Strandgottesdienste, die abends direkt am 
Meer stattfanden und das Kochen zusammen 
mit Volker.

In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann aus?
Ich hoffe meine Familie und ich sind gesund 
und einfach glücklich mit dem Leben das wir 
führen, egal welchen Job ich dann noch habe 
oder wo ich lebe. Ein Haus am Meer wäre für 
mich auch okay 

Die Qual der Wahl am Sonntagmorgen …  Kirche 
oder langes Frühstück?
Kommt immer darauf an, was ich den Abend 
zuvor gemacht habe. Ich liebe es, sonntagmor-
gens mit meiner Familie und meinem Ver-
lobten zu frühstücken, freue mich aber auch 
immer in den Gottesdienst 
zu gehen, da Gemeinde ja 
auch ein Stück Familie sein 
kann  

Mein persönliches Statment 
zur Kirchenwahl:

ProfilDu hast die Wahl

Von wem  
lasse ich mich 
 bestimmen?

CASA NOVA, ein neues Haus. Unter 
diesem Motto hat das ejbn am Wo-
chenende ein Fest anlässlich der 
neuen Räume für die Jugendkirche 
NOVA gefeiert.
Mit Maultaschen-Burgern, Döner, 
Crepes oder Flammkuchen aus dem 

hauseigenen Backofen 
feierten die 

Jugendlichen 
die neuen Räume in der 
Versöhnungskirche in Nürtingen.
Daneben standen zahlreiche At-
traktionen bereit: Hüpfburgen, ein 
Rollstuhl-Parcour und Konzerte.
Alive Worship aus Karlsruhe und 
die NOVA to GO Band brachten am 

Abend die Kirche und Stimmung 
zum beben.

Mit dem Einzug in die neuen Räume 
hat die NOVA nun endlich wieder 
ihr Zuhause gefunden.
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus dem ganzen Kirchenbezirk sol-
len dort eine Möglichkeit finden, 
 ihren Glauben zu leben und neue 

Impulse aufzunehmen.
Mit Matthias Weida, 

neuer Pfarrer der NOVA, 
erhält die Jugendkirche 

auch nochmals hauptamt-
liche Untersützung.

„Doch nichts geht ohne 
 euch“, richtet er seine Worte 

an die Jugendlichen und ermu-
tigt, sich in der NOVA zu enga-

gieren oder auch einfach nur zu 
kommen, so wie man ist.

Weitere Informationen und Akti-
onen der NOVA sind online unter 
www.nova-nt.de zu finden.

Matthias Kunz

Es war ein neues Gefühl, zu wissen es 
geht zur DV, Ziel war aber kein Ge-
meindesaal, Gemeindehaus oder ähn-
liches, sondern eine Kirche. DV in einer 
Kirche??? JA, unsere neu renovierte 
NOVA kann das … und es fehlt an 
nichts … Beamer, Leinwand, Bar, Steh-
tische, bequeme Stühle … und alles 
steht bereit, muss nicht lang vorher 
aufgebaut und vorbereitet werden … 
weil es da ist … in unserer NOVA.
Mit gesicherter Beschluss fähigkeit 

gab es im ersten Block inter-
essante 

Einblicke in die 
vielfältige Arbeit 
unserer Jugend-

referenten, Jochen, Sandra, Thomas 
und „Bezirks-Matze“; Rainer Duda 
war es leider nicht möglich dabei zu 
sein. Spannend, wie viel und wo 
überall im Bezirk und im ejbn Auf-
bruch, neue Ideen und Vernetzung 
stattfindet. Bei akut auftretender 
Neugier empfehle ich Kaffee/Tee/
Sonstiges bei einem Gespräch mit 
unseren Hauptamtlichen. Du bist je-
derzeit herzlich eingeladen; alterna-
tiv: www.ejbn.de, Facebook, Insta-
gram, überall ist das ejbn 
 mittlerweile zu finden. 

Zu Beginn der turnus- 
 

gemäßen BAK-Wahl beschloss die DV, 
dass aufgrund der großen Kandi-
daten-Auswahl der BAK von 7 auf 8 
Personen erhöht wird. Herzlich Will-
kommen neuer BAK: Felix Schantor, 
Oliver  Mögle, Ramona Falter,  Johannes 
 Lewedey, Inken Hille,  Tamara Doster, 
Julia Günthner und Michael Dannen-
berg, Nik Steinhilper, Christina Eber-
hardt und Philipp Burghardt. 
Danke Jonathan Rüd, dass du dich 
hast aufstellen lassen! Auch dir 
 Labbes (Daniel Lepple) und euch die 
sich nicht erneut haben aufstellen 
lassen, Benni Schmitz und Sabrina 
Schietinger, gilt ein herzliches Dan-
keschön für euer Engagement. Viele 
Jahre habt ihr die Arbeit im BAK 
 geprägt. 

Für den Überra-
schungs-Effekt 
(sogar mit Sekt) 

sorgte nach kur-
zer Vorstellung un-

ser neuer „NOVA-
Jugendpfarrer“ Matt-

hias Weida. Ansto-

ßen auf NOVA, DV, Gemeinschaft, 
 Jesus … alles einfach …
Dann hat Linda ihre fachmännische 
Unterstützung vorgestellt und an-
geboten, uns nachhaltig und zielfüh-
rend durch den Prozess „Gestaltung 
Organisationsstruktur und Öffent-
lichkeitsarbeit“ zu führen. Nach of-
fener Diskussions- und Fragerunde 
beschloss die DV, dass der BAK ohne 
die vorgestellte Unterstützung das 
Thema Organisationsstruktur und 
Öffentlichkeitsarbeit gestalten soll. 
Ein Dank geht an alle Delegierte und 
Gäste der DV die mit ihrem Dasein, 
den Fragen und Anregungen den 
Abend bereichert haben. Ich wieder-
hole mich gern: 
Da, wo Menschen einander mit of-
fenen Herzen begegnen, Wege ge-
meinsam gehen und sich gegensei-
tig ermutigen und stärken, auf die-
sen Wegen ist Gott selbst ganz nah.
Gott segne unsere Wege. 

Grüße
Eurer Philipp
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehrerer Generationen vereint in 
Kohlberg.
80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ganz unterschiedlicher Genera-
tionen  hatten  sich am Samstag, 
12.10., in Kohlberg getroffen.

Seit zehn Jahren begleitet die Stif-
tung Wertvoll das EJBN. Neben der 
langfristigen finanziellen Absiche-
rung möchte sie Begleiter der 
Jugend arbeit im Bezirk sein.

Günther Arnold, 
Vorsitzender der 
Stiftung, begrüßte 
die Teilneh-
merinnen und 
Teilnehmer im 
Gemeindehaus. 

Ältester Teil-
nehmer war Heinz 
Schwarz, der vor über 50 Jahren 
des damalige Jungmännerwerk und 
das Mädchenwerk zum Bezirksju-
gendwerk zusammengeführt hatte. 
Eindrücklich berichtete er welche 
Hürden auf dem Weg zu nehmen 

waren und welche Herausforde-
rungen er und seine da-
mals junge Familie anzu-

nehmen hatten.

Zuvor hatte Hermann Hört-
ling (lange Jahre Referent in 

der Landestelle und dann eh-
renamtlich für die Ehemaligen-

arbeit zuständig) in einem Refe-
rat den Stellenwert und positive 

Wirkung heraus gearbeitet, die ei-
ne generationsübergreifende Ar-
beit im Jugendwerk hat.

Eberhard Daferner und Christine 
Hasart waren über lange Jahr zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten 
hauptamtlich im Bezirk tätig. 
 Sie schilderten eindrücklich wie sie 
im Bezirk persönlich aufgenommen 
wurden. 

Das 
dort vorgefundene 
persönliche und geistliche Zusam-
menleben konnten sie als positive 
Lebens- und Glaubenserfahrungen 
in ihr weiteres Leben mitnehmen.

Sieghard Rehm und Tobias Kennt-
ner berichteten über die Anfänge 
der Stiftung Wertvoll vor genau 10 
Jahren. In einer finanziell kritischen 
Phase konnten Sie mit der Stiftung  
die Finanzierung des Jugendwerks 
auf breitere und eigene Füße stel-
len. 

Jochen Rohde warf ein Blitzlicht auf 
die aktuellen Herausforderungen 
und Rahmenbedingungen der Ju-
gendarbeit.  
Philipp Burghardt als aktueller Vor-
sitzender verwies auf die bald an-
stehenden Wahlen und zeigte sich 
erfreut, über die generationsüber-

greifende hohe 
Resonanz der 

Veranstal-
tung.

Danach blieb den 
Teilnehmern bei guter Bewirtung 
noch viel Zeit für intensive Ge-
spräche und Begegnungen. Viele 
gute Erinnerungen und Bilder aus 
einer früheren Zeit tauchten dabei 
auf.

Der Wunsch vieler war, diese Ver-
anstaltung bei passender Gelegen-
heit zu wiederholen.

Jürgen Haußmann

Stiftung Wertvoll und ejbn haben eingeladenejbn

Der neue BAK; hinten: Christina Eberhardt, Michael Dannenberg, Felix Schantor, 
 Johannes  Lewedey, Philipp Burghardt; vorne: Ramona Falter,  Tamara Doster, 
Oliver  Mögle; nicht im Bild sind: Inken Hille, Julia Günthner und Nik Steinhilper.


