
 

 
Ein kleiner Junge steht vor einem 
Teich und ruft:  "Meine Mutter, 
meine Mutter ist dort reingefal-
len."  Ein Passant springt hinein - 
findet aber nichts.  Da meint der 
Junge lakonisch:  "Dann kann ich ja 
die Schraube auch wegwerfen!" 
 
 
Trost für einen Bundesligaspieler 
im Abstiegskampf?  "Kopf hoch! 
Mal verliert man, mal gewinnen 
die Anderen!" 
 
 
Mutter: „Zum Muttertag wünsche 
ich mir, dass du mal wieder lieb 
bist und nichts anstellst!“  - Sohn: 
„Zu spät. ich hab dir schon was 
anderes gekauft.“ 
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ott spricht: Ich will Euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet.“  

(Jesaja 66,13). 
 
Trost brauchen wir. Trost macht Mut zum Glauben. 
Trost richtet auf. 
Ich erinnere mich noch, wie wir als Kinder zum Früh-
stück total auf Toastbrot abgefahren sind. Kein Früh-
stück ohne Toastbrot. 
Und mein jüngerer 
Bruder, mit seinen vier 
Jahren der deutschen 
Sprache schon eifrig 
mächtig, forderte sein 
Lieblingsfrühstück ein: 
„Gibt es heute wieder 
Trostbrot?“ 
An dieser Wortschöp-
fung gefallen mit drei 
Aspekte besonders: 
Zum einen zeigt es 
sich, dass wir Trost 
brauchen wie das tägli-
che Brot. Täglich ge-
hen wir durch größere 
oder kleinere Täler 
unserer Befindlichkeit. 
Und besonders die längeren Durststrecken lassen die 
Frage laut werden: wo finde ich Trost? Wir sind auf 
Trost angelegt. Darauf, dass wir in der Sinnlosigkeit 
und im „Warum“ nicht allein gelassen werden. 
Und zum zweiten merke ich, welche innere Zufrie-
denheit Trost auslöst. Es ist, als ob ein großer Hunger 
gestillt ist. Wer getröstet wurde, ist satt. Dem fehlt 
letztlich, bei allen Schwierigkeiten, doch nichts Ent-
scheidendes. 
Zum dritten geht von diesem Trost eine Lebenskraft 
aus. Nicht umsonst ist das deutsche Wort Trost eng 
verwandt mit dem englischen Wort „to trust“ – was so 
viel heißt wie Vertrauen. Wo ich Trost erlebt habe, da 
wächst mein Vertrauen. Da kann ich es wagen, neue 
Schritte zu gehen. 
Trost ist wie Brot. Bei Gott trägt dieser Trost einen 
Namen. Er schickt ihn zu denen, die darauf warten. 

Deshalb heißt er „der Tröster“. Es ist der Heilige 
Geist. Gott in Person in uns. 
Wir brauchen ihn wie das tägliche Brot. Ohne den 
Tröster wäre das ein trostloses Leben.  
Er stillt unseren Hunger. Nichts kann eine Menschen-
seele satt machen, aber dieser Trost kann es. 
Und er gibt mir Kraft zum Leben. Mit dem Vertrauen, 
das dieser Heilige Geist in mir auslöst, kann ich neue 
Schritte wagen. 
Also: fordern Sie an diesem Tag für sich „Trostbrot“. 
Ihr Wunsch wird bei Gott nicht ungehört bleiben. 
Und ganz sichtbares Trostbrot gibt es auch. Dieses 
Brot, das mir auf das Herz zu sagt: „Jesus ist für alles, 
was Dir Lebenshunger macht, gestorben. Er ist Dein 
Lebens- und Trostbrot.“ Im Abendmahl wird es ausge-
teilt. Dieser Trost wird mir angeboten. Und ich bin 
eingeladen: „Trust!“ – „Vertraue auf Jesus, Trostbrot 
für Dich“. 
Trost wie Brot. Viele von uns haben ihn erlebt, in den 
Armen der Mutter. Sie hat Verletzungen behandelt, 
Tränen getrocknet, Emotionen aufgefangen. Wieviel 
mehr Gott! Versteher aller. Vertrauensperson. Helfer. 
Amen. 

 
 
 

 

 

 

ein Thema wird uns im kommenden Jahr 
so stark beschäftigen in den Kreisen und 
Kommunen wie die Aufnahme der Men-

schen, die auf der Flucht zu uns gekommen sind 
und noch kommen. 
Zahlen zu Flüchtlingen weltweit 
• Im Jahr 2014 mussten pro Tag 42.500 
Menschen ihre Heimat verlassen 
• 59,5 Millionen Flüchtlinge einschl. Bin-
nenvertriebene bewegen sich auf der Erde 
• 86% der Flüchtlinge weltweit werden 
von Ländern des Globalen Südens aufgenommen 

G 

K 

DURCHBLICK 

EINBLICK I:  
„UND IHR HABT MICH 
AUFGENOMMEN“ – 
FLÜCHTLINGE UNTER UNS 
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• 51% der Flüchtlinge weltweit sind Kin-
der unter 18 Jahren (Quelle: www.unhcr.de) 
Zahlen zum Landkreis Nagold: 
2000 Flüchtlinge 2015, evtl. bis zu 3600 Flücht-
linge 2016, pro Woche 70. Pro Monat bis zu 
300. 
Eine Kreiserstaufnahmeeinrichtung ist in Bad 
Wildbad in Planung. 
 
Flüchtlingsarbeit Nagold 
- Die Bedingungen ändern sich ständig – 
Regelungen werden stetig angepasst – alles ist 
hier nur Momentaufnahme und deshalb ohne 
Gewähr. 
- Prinzipiell wird die Flüchtlingssozialbera-
tung vom Landkreis selber wahrgenommen, kei-
ne Delegation an freie Träger 
- Flüchtlinge erhalten medizinische Ver-
sorgung und Unterhalt nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz  
- Unterhalt für Flüchtlinge orientiert sich 
an Hartz IV, ca. 350,00 Euro monatlich – nun 
aber stärker an Sachleistungen orientiert. 
 
Beratung durch Diakonie 
- Fragen wie Familienzusammenführung, 
Arbeit, Verfahrensabläufe, Aufenthaltsstatus 
- Schwangerenberatung, Nachfrage nach 
Leistungen, i.d. Regel keine Leistungen, da Erst-
ausstattung und medizinische Versorgung im 
Rahmen des Asylbewerber-Leistungsgesetzes 
geregelt sind 
- Materielle Unterstützung, weil Geld 
nicht reicht – spontane Hilfe da und dort über 
Kreuzermarkt Nagold 
- Sensibilität: manche Handy-Verträge 
knebeln die Flüchtlinge bis über 30 Jahre 
 
Rückkehrberatung der Kreisdiakonie 
Nicht jeder Antrag auf Asyl kann erfolgreich sein. 
Beraten werden Drittstaatsangehörige, die sich 
im Status einer Duldung, eines laufenden Asyl-
verfahrens, einer Abschiebung, einer Rücküber-
stellung nach Dublin III, eines geregeltem Auf-
enthalt (nach Heirat oder anerkanntem Asyl) 
befinden. Diakonie bietet für diese Fälle Bera-
tung über … 
- die momentane Situation im Heimatland 
- Mögliche Rückkehrhilfen und Reintegra-
tionshilfen, mögliche Existenzgründungen 

- Möglichkeiten für einen Verbleib in 
Deutschland wird aufgezeigt 
Eine freiwillige Rückkehr … 
- setzt Abschiebemaßnahmen aus, kein 
Wiedereinreiseverbot 
- bietet Unterstützung bei der Beschaf-
fung von Papieren (Reisedokumente, Geburtsur-
kunden, etc.) 
- kann Mittel (EU / Land) für die Weider-
eingliederung z.B. für eine Existenzgründung zur 
Verfügung stellen.  
- Vorbehalte der Länder, in die zurückge-
führt wird, sind leichter zu überwinden, wenn 
finanzielle Hilfe vom abschiebenden Land 
kommt 
2015: 130 Personen traten die freiwillige Rück-
reise mit Unterstützung an in viele unterschiedli-
che Staaten 
Empfohlen wird die freiwillige Rückkehr mit der 
Option einer geregelten Wiedereinreise zur Ar-
beitssuche 
 
Hauptamtliche im Bereich der Diakonie 
zum Thema Flüchtlinge 
50% zum 1.3.2015 durch die Landeskirche fi-
nanziert und Unterstützung der Kirchenbezirke 
50% zum 1.9.2015 Projekt der Landesstiftung 
Beide Mitarbeiterinnen haben den Auftrag Eh-
renamtliche zu unterstützen, zu begleiten und zu 
qualifizieren. Eine Einzelfallbearbeitung ist nicht 
möglich. 
50% Frau Unger seit September in Haiterbach 
(südl.); 50% Frau Auer seit April in Calw (nördl.) 
Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche 
werden angeboten 
Wichtige Bausteine der Qualifizierungskurse: 
Asylrecht, Ehrenamt, Sensibilisierung, Interkultu-
relle Kommunikation, Psychiatrische Belastung; 
Psychische Traumatisierungen – Umgang damit 
Wichtig: Arbeitsverhältnis schützt nicht vor Ab-
schiebung. 
Absprache mit dem Landkreis: 
Ehrenamtliche an Standorten mit Gemein-
schaftsunterkünften werden von der Mitarbeite-
rin des Landkreises (Frau Thomas) betreut, in 
Gemeinden mit Anschlussunterbringung von den 
Mitarbeiterinnen des Diakoniekreisverbandes. 
 
Aufgabe von Kirche 
- Gewinnung und Begleitung von Ehren-
amtlichen 
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- Ängste und Sorgen aufnehmen 
- Willkommenskultur unterstützen 
- Fremdenfeindlichkeit entgegentreten 
Grundsätzlich gilt: 
Der deutsche Wohlstand wird durch fleißige 
Menschen und (meist) kluge Unternehmer in 
Deutschland erarbeitet. 
Doch auch das muss uns klar sein: verdient wird 
der Wohlstand auf der ganzen Welt. Wir können 
nicht so tun, dass wir mit den Problemen der 
Welt nichts zu tun hätten. 
 
Evang. Jugendwerk Nagold und Flüchtlinge  
Marc Spies: Angebote für Kinder: Spielnachmit-
tage, Pilotprojekte – herausfinden, welche An-
gebote sinnvoll sind, die dann Kirchengemeinden 
vor Ort auch in deren Asylarbeit einfließen kann  
Handout / Ratgeber wird dazu erstellt werden 
 
Was kann konkret getan werden 
Immer vor Ort in einem AK Asyl koordinieren!! 
Vernetzen, zusammen arbeiten, miteinander 
anpacken – das hilft. 
Das Wichtigste: sie als Menschen wahrnehmen. 
Flüchtlingsarbeit ist „gebündelte Nächstenliebe“. 
Einzelne Projekte können dann sein: 
- Deutschkurse auch für Asylsuchende, 
die nicht anerkannt sind; Neu: Agentur für Ar-
beit führt Deutschkurse durch; auch mit Migran-
ten 
- Ausflüge 
- Begrüßungsnachmittage für ankommen-
de Flüchtlinge; sinnvolles Begrüßungsgeschenk: 
Kleinigkeit, Obstkorb. 
- Kaffee Asyl 
- Angebote in einem Seminarraum, der 
sonst verschlossen ist 
- Fahrradwerkstatt 
- Schulbegleiter 
Klar ist, dass wir bei Menschen aus anderen Kul-
turen herausgefordert sind (und sie mit uns …): 
- Zeitverständnis: kommen oft später 
- Verständigung manchmal schwierig 
- Beeindruckend: Erzählungen von der 
Flucht 
- Fremde / Afrikaner im Gottesdienst  
bringen sich ein, verändern die Atmosphäre so, 
dass Leute miteinander ins Gespräch zu kom-
men 
 

Überlassung von kirchlichen Räumen für 
Flüchtlingsunterbringung? 
Landratsamt fragt: haben auch die kirchlichen 
Gruppierungen ein Angebot an Räumlichkeiten 
vorzuweisen, dass in der drängenden Not der 
Flüchtlingsunterbringung eine Hilfe ist? Hierzu 
bitte vor Ort im Blick auf eigene Räumlichkeiten 
überlegen und das Gespräch mit der Kommune 
vor Ort suchen. Auch Vermittlung von Wohn-
raum für Asylsuchende ist hilfreich. Es wird nicht 
danach gesucht, Menschen aus ihren belegten, 
gut gefüllten Gemeindehäusern etc. zu drängen, 
sondern zu sehen, wie man mit vorhandenem 
„freiem“ Raum die große Herausforderung ge-
meinsam bewältigen kann. 
 
Dürfen Asylsuchende arbeiten? 
Ab 4. Monat dürfen Asylsuchenden arbeiten: 
max. 100 Std/ Monat arbeiten; 1,05 Euro pro 
Stunde; Kontakt dazu bei Frau Götz, isa-
bel.goetz@kreis-calw.de; 07051/160404. 
Zuschuss vom Kreisdiakonieverband bis 2000,00 
Euro gibt es nur einmalig pro Gemeinde – für 
deren Asylkreis / Asylarbeit. 
 
Flüchtlinge und unsere kirchlichen Angebo-
te 
Hier ist eine Menge zusammengestellt worden: 
-Gottesdiensthilfen in verschiedenen Sprachen 
(http://www.elk-wue.de/helfen/fluechtlinge-und-
migranten) 
-Aktion „Willkommen zu Weihnachten“ 
(http://www.ead.de/weihnachten.html) 

-fremdsprachige Erklärungen zum württ. Got-
tesdienst 
-Interkulturelle Kirchenführungen 
-„Refugee Guides“ 
(http://www.auslaenderseelsorge.com/images/A
B.Links_für_Flüchtlingsarbeit.2015-1.pdf) 
-uvm. 
 
Fazit 
- Folge Deinem Herzen der Nächstenlie-
be! Es gibt viel politisch zu diskutieren, zu regeln, 
zu hinterfragen – dies muss ohne Scheuklappen 
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geschehen und Bedenken aufgenommen wer-
den, aber das klare, unmissverständliche Gebot 
der Stunde ist: „Gastfreundschaft!“ 
- Tue Gutes und rede darüber! Denn im-
mer wieder wird gefragt: was macht Kirche ei-
gentlich für die Flüchtlinge? Wir berichten gerne, 
müssen aber wissen, was vor Ort alles läuft. 
Immer wieder wird landesweit abgefragt: Was 
wird im Bezirk Nagold getan? 
- Um das Thema im Gesamten zu koordi-
nieren, findet statt: 27. November in Stuttgart – 
Landeskirchlicher Flüchtlingsgipfel – ein Haupt-
amtlicher/Hauptamtliche, eine Ehrenamtli-
che/Ehrenamtlicher und ein Flüchtling aus jedem 
Bezirk, auch dem Kirchenbezirk Nagold sind 
eingeladen – hauptamtlich vertritt uns Marc 
Spies. 
 
 
 
 
 

 

a.  Was ist die durchtragende Verheißung 
für den Pfarrdienst? Aus welchen Quellen lebt er? 
Woraus speist er sich als „Ministerium verbi divi-
ni“? Dieser Dienst lebt letztlich im Tiefsten aus 
dem Vorschuss von Verheißung, Geist, Gebet und 
Gotteswort. 

b. Weiter entscheidend ist unser aller 
Grundeinstellung: Wie gehen wir im Blick auf den 
Pfarrdienst der Zukunft auf die derzeit neu 
Kommenden zu? Ich kann nur sagen: „Herzlichst 
willkommen! Wir als Evang. Landeskirche freuen 
uns sehr, dass es Sie gibt; und es ist uns sehr 
wichtig, dass Sie da sind!“ Und bei allen Einzelfra-
gen, die dann in der Folge im Studium, im Über-
gang etc. zu klären sind, leitet uns dieser Grund-
satz.  

c. Grundeinstellungen zum Pfarrdienst und kon-
krete Entscheidungen können schon im beste-
henden System entschlossen vorangetrieben 
werden. Dabei geht es um Richtungen, die schon 
getroffen wurden oder weiter zu treffen sind:  

• Kultur der Wertschätzung durch die 
Bank: Dekanat, Kirchengemeinden, Ausgespro-
chener Dank durch die Synode und weitere 
Gremien 
• Stärkung der private Orte (Familie, Erho-

lung, Urlaub …) 
• Team (Distrikt-) Orientierung (Unter-
stützungssysteme bei Vertretung, Wochenendbe-
reitschaft, Urlaub …) 
• Gruppen- und Einzelsupervision anbieten, 
anbieten, anbieten 
• PC im Pfarramt verstetigen 
• P1 / P2 Thematik grundlegend überden-
ken (weniger anfordernde Pfarrstellen – wo gibt 
es diese und wie?) 
• Impulse für eine Kultur der Wertschät-
zung durch die Mitarbeitenden vor Ort – so dass 
Beziehungsgeflechte im Guten gestärkt werden 
können 
• Pfarramtsaufträge, die Selbststeuerung / 
Konzentration ermöglichen durch Ausgliederung 
bestimmter Bereiche (Profilpfarrämter) 
• Felder, in denen es möglich ist, exempla-
risch zu handeln – und exemplarisches Handeln in 
den Feldern (z.B. Seelsorge!!) 
• ausgesprochener Dank durch die Kir-
chenleitung 
• Motivation / Einstellung (als Frage an die 
Pfarrerin, den Pfarrer selbst) 
• Pfarrer i.R. – Einbeziehung der freiwillig 
tätig werdenden intensivieren 
• Pfarrhäuserfrage (bes. staatliche Pfarrhäu-
ser!!) 
• Umzugskosten und Umzugsverfahren 
(Rückkehr zur alten, bewährten Regelung) 

d. Wir brauchen ein Gesamtkonzept im 
Blick auf Gemeinde und Pfarrdienst, das die Kir-
chenbezirke stärkt, die im Prinzip durch die An-
zahl ihrer Vakaturen schon jeweils die nächste 
PfarrPlanrunde realisieren. Wir brauchen eine 
Stärkung des ländlichen Raumes. D. h. der „Länd-
lichkeitsfaktor“ muss stärker gewichtet werden, 
sonst werden Vakaturen zum Dauerzustand im 
ländlichen Raum. Jedes Konzept wird sich am En-
de daran messen lassen, ob es diese faktischen 
Ungleichgewichte und wie es sie bearbeitet. 
Denn: In Kirchengemeinden mit bis zu zwei Jah-
ren Vakatur oder mehr wird das kaputt gemacht, 
was im günstigen Fall aufgebaut wurde. 

e.  In dieses Gesamtkonzept gehört, dass 
kontraproduktive „Pfarrstellen“-Bestrafung sys-
tematisch abgestellt wird. Es kann nicht sein, dass 
etwas, was wir strukturell fördern wollen, sich 
gleichzeitig sofort und direkt und unmittelbar 
spürbar negativ auf Pfarrstelleneinstufungen aus-
wirkt. Ich verweise nochmals auf die schon oben 

EINBLICK II:  
ZUKUNFT DES 
PFARRDIENSTES 
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angesprochene schwierige Einstufung von P1- und 
P2-Pfarrstellen. 

f. Der Package-Deal „Alimentation im 
Pfarramt“ ist unter finanziellen Gesichtspunkten 
gefährdet. Besoldung, Versorgung, Pfarrhaus, 
Beihilfe, Nebenkosten, energetische Sanierung, 
Umzugskostenverordnungsfragen … - die Ali-
mentation bröckelt, und die Motivation mit. Die 
strukturellen Gesichtspunkte wanken – wie ist es 
sonst zu erklären, dass so viele Kolleginnen und 
Kollegen in Sonderpfarrämter drängen? Hat das 
etwas mit den Bedingungen im Gemeinde-
pfarramt zu tun? Entlastung im Blick auf Aufga-
benfülle und Verwaltung stehen an. 

g. Bevor die ersten Kolleginnen und Kolle-
gen wirklich bis 67 arbeiten müssen, brauchen 
wir flexiblere Modelle für die letzten Dienstjahre 
– individuell auch mit längeren Dienstzeiten! 

h. Und selbstverständlich braucht es dazu 
auch eine viel entschiedenere, stärkere Förderung 
der alternativen Zugänge zum Pfarrdienst. Nicht 
nur, um mehr Pfarrerinnen und Pfarrer zu haben, 
sondern auch, um den postmodernen Notwen-
digkeiten auf die Spur zu kommen, die uns längst 
klar gemacht haben, dass ein entsprechender ent-
schieden universitärer Zugang mit drei alten Spra-
chen als Eingangsportal nicht die gesamte Mili-
eulandschaft abdeckt. Milieuspreizung, die in an-
deren Berufen durch FH- oder BA-Zugänge längst 
zum Alltag gehört, ist, was das Pfarramt betrifft, 
noch immer nicht denkbar. Hier könnte ein Mo-
dell Abhilfe schaffen, das im Bereich der Evang. 
Landeskirche Baden längst funktioniert: mit eini-
gen wenigen Zusatzsemestern (dort in Heidel-
berg angesiedelt) lässt sich von seitherigen abge-
schlossenen Studium aus der Zugang zum Pfarr-
dienst erreichen. Dann hätte man beides: Identifi-
kation mit württ. Gegebenheiten und dennoch 
möglichst breiter Zugang zum Pfarramt – wir 
brauchen die Leute mittelfristig dringend. 

i. Da auf all diese Punkte dann drauf, da 
drauf setzt sich zurecht auch eine verstärkte 
Werbung für den Pfarrdienst, die vor allem die 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sucht und 
schätzt und ernst nimmt – die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die Jugendleitenden, die RU-Lehrerinnen 
und –Lehrer. Und auf sie setzt und ihnen das ent-
sprechende Material an die Hand gibt. Denn Per-
sonen wirken. 

Klar, sagen Sie mit mir: „Gut, dass wir es mal 
wieder angesprochen haben. Nur die Bedingun-
gen binden uns. Große Veränderungen? Neue 
Route? Wie soll das gehen? Den Berg hat so noch 
keiner bezwungen.“ Ich antworte zwei Dinge: 1) 
So, wie es jetzt gerade geht, geht es auch nicht. 
Wir sind es nur eher gewohnt. 2) Am Anfang aller 
Veränderungen, die über einen Wechsel des 
Schuhwerks am Berg hinausgehen, steht die in-
haltliche Idee. Die mögliche Route. Und die Idee 
dabei ist: nicht von „Versorgung“ und „Lücken“ 
und „ständiger Arbeitsplatzanreicherung“ oder 
„Verdichtung“ her zu denken, sondern von vor-
rangigem Profil, Möglichkeiten, Berufung und 
Ressourcen des Pfarrdienstes her. Dr. Reiner 
Knieling schreibt dazu in seinem Buch „Gemeinde 
neu denken“: „Wie denken wir das, was wir tun, 
konsequent von den Menschen her, die sich en-
gagieren wollen und können, und von den Res-
sourcen her, die wir haben?“ 

 

 

 

 

Ich hatte neulich das Privileg, mit Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe zu diskutieren, wie 
sie sich in Zukunft Kirche vorstellen – und ihre 
Antworten waren sehr interessant und heraus-
fordernd – ich gebe sie hier einmal in Auswahl 
sinngemäß wieder: 

-Glaube ist Beziehung und Begegnung, aktiv Ge-
meinschaft gestalten 

-Jugendliche besonders in den Mittelpunkt 

-Glaube in den Alltag einbeziehen 

-Die Kircheninnenräume moderner gestalten 

-Kirchliche Atmosphäre an andere Orte bringen – 
Gottesdienste etc. an ungewohnten Orten 

-Alltagsbezug der Predigten stärker zeigen 

-Modernere Lieder, Traditionen hinterfragen, die 
angestaubt sind 

-Mehr auf Leute zugehen 

-Aktionen der Kirche außer Gottesdienste, die 
bemerkt werden 

ÜBERBLICK: 
ERNEUERUNG VON 
KIRCHE 
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-Mehr kirchliche Gruppen, die nicht ihr eigenes 
Süppchen kochen, sondern sich miteinander ver-
netzen 

-Mehr Toleranz und Akzeptanz für den Glauben 
anderer 

-Gottesdienste sollen Fröhlichkeit und Individuali-
tät ausstrahlen 

Wir gehen mit großen Schritten auf das Reforma-
tionsjubiläum zu – und da wird diese Frage noch 
einmal von einer anderen Seite gestellt. Reforma-
tion damals – Reformation heute? Was muss ge-
schehen, damit dies sich „wiederholt“? 

Die Beauftragte für das Reformationsjubiläum, 
Dr. Christiane Kohler-Weiß, antwortet auf diese 
Frage: „Für eine Reformation braucht es nicht nur 
die geistlichen Impulse und den entschiedenen 
Reformwillen eines Reformators, sondern auch 
das richtige geistige Klima, zahlreiche Mitstreiter 
und Mitstreiterinnen, günstige politische Verhält-
nisse und nicht zuletzt den Geist Gottes. Refor-
mation ist nicht machbar.“ 

Wenn man auf das Reformationsjubiläum zugeht 
und hinschaut, kommen einem so einige Gedan-
ken … 
REaktion: Lange her. Unwiederholbare Geschich-
te. Keine Lust auf eine Kirche als „Museum für ein 
Geschichts-Jubiläum“. 
REduktion: Wie kommen wir gemeinsam über die 
Skepsis („Es bleibt ja doch alles, wie es ist“) oder 
Überaktion („Es muss unbedingt was passieren – 
Ärmel hochkrempeln und schaffen, schaffen, 
schaffen …“) hinaus? Reformation ist doch ein 
geistliches Geschehen! 
REfrain: Das ist die Mitte, das Wiederkehrende - 
und doch immer neu aktuell: Alles ist Gnade. Nur 
der Glaube. Ganz die Bibel. Jesus pur und allein. 
REferenz für alles Neue, ob es wirklich trägt: Je-
sus selbst. Glauben. Hoffen. Lieben. Beten. Re-
formationstag ist und bleibt Christusfest. 
REalität: Jeder neue Tag trägt in sich die Chance 
zur Reformation, weil Gott ihn gestartet hat. 
REgelbarkeit: Für neue Reformation? Null. Nichts 
ist planbar und machbar. Wo der Geist des 
HERRN ist, da ist Freiheit. 
REzept: Keins, erst recht kein Patentrezept. Be-
ten, miteinander lesen und hören, gemeinsam 
abwägen. 
REklame: Im guten Sinn wirbt für die Erneuerung 
unserer Kirche: Authentisch gelebtes Christsein. 

Aus der Rechtfertigung und Vergebung. Über-
zeugt. Einladend. Zugewandt: Keiner darf verlo-
ren gehen. 
REpliken: Vieles, was „neu“ genannt wird, ist ein-
fach nicht echt, nur Nachbau. Imitation. Ständig 
geschaffen. Geistige Nachbauten. Viel Material, 
wenig Substanz. 
REnovierung: Ja, kann geschehen, aber ist nicht 
machbar. Zurück in die Zukunft. Leben und Mit-
arbeiten auf einer Baustelle – als lebendige Steine. 
Auf gutem Grund – Christus. 
REttung: Die ist angeboten, allen Menschen. Je-
sus, der Retter, ist da. Wir sind bettelarm, stehen 
hier, können nicht anders – aber Jesus kann. 

Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Sinn auf das 
Reformationsjubiläum weiter zu gehen und es 
feiern als Christusfest; als ökumenisches Fest, das 
alle einlädt, mit zu gestalten und mit zu beten; als 
frommes Fest, das uns besinnen lässt auf unsere 
Wurzeln und Quellen, lebendig und dynamisch; 
als relevantes Fest, das in die Öffentlichkeit geht 
und zeigt, wie stark der Evang. Glaube mitgeprägt 
hat und prägt: Bildung, Wirtschaft, Kultur, Sinn-
stiftung, Diakonie uvm. 

 
 

 Sa 11.06.2016 ab 16 Uhr; So 12.06.2016: Lan-
desmissionsfest der Evang. Landeskirche in 
Württ. – u.a. mit Landesbischof July, Judy Bai-
ley und Band, DJ Faith, Posaunenchören aus 
der Region etc. 

 Sa 12.11.2016: FreshX-Impulstag des Evang. 
Kirchenbezirks Nagold im KUBUS (9-15.30 
Uhr) 

 Sa 05. März 2016, 09-13 Uhr, Nagold Remigi-
us Bezirkssynode Frühjahr; Thema: „Kommu-
nikation des Evangeliums in der Öffentlichkeit 
heute“ – Kirchenrat Dan Peter 

 -Herbstsynode 2016: Do 17. November 2016, 
17-22 Uhr,  Altensteig 

 -Frühjahrssynode 2017: – Sa 11. März 2017, 
09-13 Uhr, Nagold Remigius 

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

AUSBLICK: TERMINE 


