
 

Zum Thema Annehmen 
 
Beamte sind unbestechlich – sie 
dürfen nicht einmal Vernunft 
annehmen … 
 
Am Anfang der Klausur sagt der 
Professor: "Sie haben genau zwei 
Stunden Zeit. Danach werde ich 
keine weiteren Arbeiten mehr 
annehmen." Nach zwei Stunden 
ruft der Professor: "Schluss, mei-
ne Damen und Herren!" Trotz-
dem kritzelt ein Student wie wild 
weiter. Eine halbe Stunde später, 
der Professor hat die eingesam-
melten Arbeiten vor sich liegen, 
will auch der Letzte sein Heft 
noch abgeben, aber der Professor 
lehnt ab. Bläst sich der Student 
auf: "Herr Professor, wissen Sie 
eigentlich, wen sie vor sich ha-
ben?" - "Nein" meint der Profes-
sor. "Großartig", sagt der Student, 
und schiebt seine Arbeit mitten in 
den Stapel. 
 
Und noch ein alter Witz aus DDR-
Zeiten: Der Besuch aus dem 
Westen wundert sich, dass die in 
der DDR immer 
von ihren sozialistischen „Brü-
dern“ reden. „Warum sagt Ihr 
nicht 
‘Freunde’?“ „Weißt du“, bekommt 
er zur Antwort, „Freunde kann 
man sich aussuchen, Brüder nicht! 
Die muss man annehmen, ob man 
will oder ...“ 
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ehmt einander an, wie Christus Euch an-
genommen hat zu Gottes Lob! 

(Römer 15,7 – Jahreslosung 2015). 
 

Ich erinnere mich 
noch an einen frühe-
ren Poststempel, 
auch immer mal als 
Ankreuzfeld auf Pake-
ten und Briefen zu 
sehen: „Annahme 
verweigert“. 
Seit Jesus Christus 
hier zu uns gekom-
men ist von der Krip-
pe bis zum Kreuz, 
gibt es diesen Satz für 
unser Leben nicht 
mehr. Nie waren und 
sind wir mehr ange-
nommen, als dort, wo 
am Holz zwischen 
Himmel und Erde 
Jesus in die Breite die 
ganze Welt und sogar 
mein Leben umarmt 
und nach Hause ge-
liebt hat. „Es ist voll-
bracht!“ (Johannes 
19,30). Wer das glau-
ben kann, ist so was 
von angenommen! 
Angenommen, das ist 
so: dann kann es 
nichts Wichtigeres 
geben, als dass Men-
schen diese beste Botschaft hören, erleben, anneh-
men. Und dass Menschen dazu befähigt werden, diese 
einzigartige Nachricht so weiterzugeben, dass sie wirk-
lich bei den Leuten landet. 
Ganz entscheidend ist dann in der Folge, als von Chris-
tus Angenommene einander anzunehmen. Das Ge-
meinsame in Jesus Christus zu suchen und über den 
Tellerrand der eigenen Prägung  hinaus die Mitte des 
Kreuzes und der Auferstehung über alle verschiedens-

ten Grenzen hinweg mit vielen anderen zu suchen und 
gemeinsam zu bekennen und festzuhalten. Zuneh-
mend werden wir daran gemessen, wie wir auch jen-
seits des ganz direkten eigenen Stallgeruchs das geistli-
che Miteinander der Glaubenden suchen und positiv 
anstoßend gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen. 
Einander annehmen bringt einander näher und macht 
in der Öffentlichkeit tausendmal glaubwürdiger. 
Doch enden, enden tut die Jahreslosung an anderer 
Stelle. Nicht mit dem Angenommensein und nicht mit 
dem Annehmen, sondern mit dem, wozu alles ist: zu 
Gottes Lob. 
Kein Wunder, dass J.S. Bach alle Literatur mit „SDG“ 
unterschrieben hat. Soli Deo Gloria. Zu Gottes Lob. 
Damit war Bach ganz nah an der Jahreslosung 15 dran. 
Und unser Leben 2015 hoffentlich auch. 

 
 
 
 
 
 
 

eue Ideen braucht Kirche. Nicht mehr 
Aktion. Mehr Stress. Mehr Arbeitsanhäu-
fung. Neue Ausdrücke, um das Evangeli-

um, die beste Botschaft aller Zeiten von der Lie-
be Gottes in Jesus Christus, zu möglichst vielen 
verschiedenen Menschen zu bringen. Schon vor 
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einiger Zeit hat sich in dieser Hinsicht in der ang-
likanischen Kirche eine Bewegung gegründet, die 
genau dort näher hinschaut: „Fresh expressions 
of church“ – frische Schritte von Kirche. Wir 
waren im Juni 2013 mit unserem Fortbildungs-
konvent in Cambridge, um das dortige „Center 
of Pioneer Learning“ zu besuchen, in dem an 
diesen Fragen geforscht wird. Zurückgekommen 
sind wir mit dem Wunsch, hiervon etwas auch 
ganz konkret in unserem Kirchenbezirk umzu-
setzen. Und das wollen wir! Deshalb gründet 
sich eine Projektgruppe für einen „Fresh-X-
Kongress“ 2016, wahrscheinlich an einem Sams-
tag im Frühherbst 2016. An so einem Seminar-
tag, an so einem Kongress wollen wir für Multi-
plikatoren und Interessierte aus der Region die 
Ideen und einige Anstöße aus Fresh-X für unse-
ren Bezirk fruchtbar machen. Merken Sie sich 
schon jetzt diese Aktion vor – wir informieren 
Sie, sobald wir im Frühjahr 2015 begonnen ha-
ben, Näheres zu entwickeln. Oder Sie wollen in 
der Projektgruppe mitarbeiten? Gerne – neh-
men Sie Kontakt mit dem Dekanat auf. 
 

2017 – ein Jahr wirft sein Licht 
voraus. Reformationsjubiläum! 
Wir werden dieses Jahr auch in 
der Nagolder Region begehen. 
Nicht arrogant-überevangelisch 
feiern, sondern christusbezogen 
festen, dankbar gedenken, öku-
menisch bezogen nachdenklich 
begehen, Schmerzliches nicht 
ausblenden. Und vor allem uns 

neu an das Versprechen erinnern, dass Gott sei-
ne Kirche immer wieder aus seinem Wort er-
neuert! 
Schon jetzt sind einige Aktionen geplant, unter 
anderem 2015 der Kurs „Reformationen“, der 
uns bestimmte Aspekte der Reformation in einer 
Art Glaubenskurs und Gesprächsabend-Reihe 
gründlich näherbringt. Und 2017 wird dann be-
sonders die Woche zwischen 25. Oktober und 
01. November jeden Tag unter einem bestimm-
ten Aspekt und Thema stehen und verschiedens-
te Gottesdienste und Veranstaltungen bieten. 
Auch haben wir zum Jahresthema 2015 „Bibel, 
Bild, Reformation“ in der Nagolder Stadtkirche 
die Ausstellung „Die Bibel in Bildern von Julius 
Schnorr von Carolsfeld“ vorgesehen, die am Fr 
20. März 2015 um 19 Uhr eröffnet werden wird 

– und dann auch für Gruppenführungen bis Ok-
tober zu sehen sein wird. 
 
Zukunft von Pfarrdienst im ländlichen 
Raum. Nicht erst seit unseren vielen Vakaturen 
im Kirchenbezirk (derzeit noch Grömbach-
Wörnersberg, Emmingen-Pfrondorf, Altensteig-
dorf/Überberg/Berneck – und zum Sommer 
noch Egenhausen/Spielberg) ist es klar: Pfarr-
dienst im ländlichen Raum ist besonders heraus-
fordernd. Und alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
diese Aufgabe annehmen, sind mit hohem Enga-
gement und unter besonderen Bedingungen un-
terwegs, die unsere hohe Anerkennung und un-
seren großen Dank verdienen. Ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen kann hier immer wieder 
insgesamt dazu beitragen, den Pfarrdienst als 
eine entscheidende Stütze unserer kirchlichen 
Arbeit zu erhalten und zu profilieren – z.B.: 
-Stärken stärken 
-Wertschätzung durch die Mitarbeitenden 
-Beziehungsgeflechte im Guten 
-Pfarramtsaufträge vereinbaren, die Selbststeuerung / Konzentration 
ermöglichen durch Ausgliederung bestimmter Bereiche („Profilpfar-
rämter“, gabenorientierter Pfarrdienst …) 
-Gruppen- und Einzelsupervision, kollegiale Beratung fördern 
-Felder stärken, in denen es möglich ist, exemplarisch zu handeln – 
und exemplarisches Handeln in den Feldern stärken (z.B. Seelsor-
ge!!). Kein Pfarrer muss und kann alles. 
-Ausgesprochener Dank durch die Kirchenleitung, gerade auch die 
mittlere Ebene im Dekanat (was hiermit ebenfalls schriftlich aus-
drücklich geschehen soll, und immer wieder Ausdruck finden muss!) 
-Stärkung der private Orte (Familie, Erholung, Urlaub …) 
-PC im Pfarramt ausbauen 
-Motivation / Einstellung (als Frage an die Pfarrerin, den Pfarrer 
selbst) 
-Pfarrhäuser energetisch und sonst auf dem Stand der neuen Ent-
wicklungen halten / bringen 

Dies nur ein paar wenige Anstöße, zu denen viel 
gesagt und diskutiert werden muss – nur ein ers-
ter Anfang. Lassen Sie uns dran bleiben! 
 
 
 
 Sa 18. April 2015 09.00 - 13.00 Uhr: Bezirks-

synode Frühjahr, Remigiusgemeinde Nagold. 
Thema: Reformationsjubiläum 2017 

 Di 19.05.2015 19 Uhr Stadtkirche Nagold: 150 
Jahre Überseeische Missions-Gemeinschaft – 
mit James Hudson Taylor IV. 

 Kirchentag in Stuttgart 3.-7. Juni 2015, Motto: 
„Damit wir klug werden!“ 

Soweit wieder einmal - mit herzlichen Grüßen 
und Segenswünschen aus dem Dekanat,  
Ihr Dekan 
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