
 
 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

Liebe Leser,   
 
in unseren letzten Bezirksbriefen haben wir Sie darüber informiert, dass wir als 
Bezirksleitung eine grundsätzliche Weiterentwicklung unseres Bezirks 
überlegen und angehen wollen. Die Idee: wir konzentrieren unsere Arbeit und 
gewinnen dadurch neue Möglichkeiten. Wir bieten in 2 Bezirkszentren eine 
umfassende Gemeindearbeit an, die durch einzelne Angebote vor Ort ergänzt 
wird. Mit der jetzigen Bereichsgemeinschaft Großglattbach haben wir schon so 
ein Zentrum. Zu der zentralen Arbeit in Großglattbach gibt es noch Angebote in 
Iptingen, Mönsheim, Pinache und Serres. Eine ähnliche Konstellation streben 
wir auch im Nordbereich unseres Bezirks an.  
Weil der aktuelle Prozess vor allem dieses Bezirkszentrum Nord betrifft, 
konzentriert sich dieser Brief auf dieses Thema. Die Arbeit in Großglattbach 
wird vom dortigen Leitungskreis verantwortet und weiterentwickelt. Die 
Gemeinschaftsstunden in Enzweihingen und Gündelbach werden zunächst so 
weitergeführt wie bisher. Dort besteht eine enge Beziehung zur jeweiligen 
Kirchengemeinde und viele unserer Gemeinschaftsleute besuchen dort am 
Sonntag Morgen den kirchlichen Gottesdienst.  

Testphase Bezirkszentrum Nord 
Eine Testphase für das Bezirkszentrum Nord ist schon lange im Gespräch und 
war bereits für den Herbst vergangenen Jahres geplant. Damals wollten wir 
einmal im Monat einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Das konnten wir  
aber corona-bedingt noch nicht umsetzen. Jetzt hat der BLK in Rücksprache mit 
den örtlichen Leitungskreisen beschlossen, diese Testphase kurz und intensiv 
zu gestalten: Vom 19.09 bis 24.12. finden im Bezirk an jedem Sonntag nur 2 
Gottesdienste statt: Einer in Großglattbach (in der Regel um 18:15 Uhr) und 
einer um 10:30 Uhr im Bezirkszentrum Nord. Durch die komprimierte 
Testphase wollen wir die Gottesdienstsituation in einem zukünftigen Zentrum 
Nord realistisch erleben. Eine große Gottesdienstgemeinde begegnet 
gemeinsam Gott und trifft sich, um „gemeinsam glauben zu leben“.  
 

Diese Gottesdienste sollen durch eine herzliche Atmosphäre, ansprechende 
Musik, lebensnahe Predigten und Raum für persönliche Gottesbegegnung 
geprägt sein. Dazu brauchen wir natürlich ein großes und motiviertes 
Mitarbeiterteam. Herzliche Einladung, dass Du dabei bist und mitgestaltest! 
Ein klares Ziel für die Gottesdienste ist auch: wir wollen Menschen ansprechen 
und einladen! Dabei helfen uns die Gestaltung der Gottesdienste, die größere 
Besucherzahl und die neuen Räumlichkeiten. 
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Wir wollen die Gottesdienste nicht in einem unserer bisherigen Gebäude stattfinden lassen. Es soll 
deutlich werden: es entsteht etwas Anderes und Neues. Keine Gemeinschaft ist Gastgeber – und 
keiner Gast. Wir sind gemeinsam für diese Gottesdienste verantwortlich.  
Der Ort für diese Gottesdienste steht bisher leider noch nicht fest. Wir sind noch in Gesprächen und 
auf der Suche nach einer Räumlichkeit. Es gab schon eine Reihe von Absagen. Aktuell sind wir dran, 
ein Gebäude in Kleinglattbach für diese Zeit zu mieten.  
 

Ergänzend veranstalten wir sonntags in einem 14-täglichen Rhythmus um 14:00 Uhr in Mühlhausen 
eine Bezirksbibelstunde. Mit diesem Angebot wollen wir diejenigen geistlich versorgen, für die der 
Bezirks-Gottesdienst zeitlich oder von der Ausrichtung her kein passendes Angebot ist. 
 

Durch diese komprimierte Testphase finden unsere bisherigen Gottesdienste für ein Vierteljahr nicht 
statt. Das ist ein Einschnitt und eine Herausforderung. Aber aus unserer Sicht ist das ein wichtiger 
und notwendiger Schritt.  
 

Die wöchentlichen Kreise und Veranstaltungen (Bibelstunde, Gebetskreise, Frauenkreise, Angebote 
für Kinder und Jugendliche, …) finden nach wie vor in den einzelnen Orten statt! 

Warum überhaupt Bezirkszentrum?  
Zu dieser grundsätzliche Frage wollen wir noch einmal wichtige Argumente und Fragen aufgreifen.  
Was die aktuelle Situation herausfordernd macht:  

• die Mitarbeitersituation in den einzelnen Gemeinschaften ist (sehr) angespannt; Mitarbeiter 
sind oft sehr stark und an mehreren Stellen eingebunden 

• der Gottesdienstbesuch ist in den meisten Gemeinschaften die letzten Jahre rückläufig 
• das Durchschnittsalter der Gottesdienstbesucher ist in allen Gemeinschaften in den letzten 

Jahren gestiegen 
• allein durch die Örtlichkeit führen wir in vielen Gemeinschaften eher ein „Hinterhof“-Dasein 
• innovative und missionarische Bemühungen fanden aufgrund dieser Faktoren nur sehr 

begrenzt statt und es waren immer wieder „nur“ einzelne, die wir erreicht haben 
• die Häuser sind an manchen Stellen renovierungsbedürftig und müssten auf einen aktuellen 

Stand gebracht werden, was auf jeden Fall Zeit, Geld und Kraft benötigt 
 
Vorteile, die sich aus einer Zusammenlegung und einer gemeinsamen Örtlichkeit ergeben bzw. 
ergeben könnten (eine Garantie haben wir natürlich nicht!): 

• die Gottesdienste gewinnen noch mehr an Profil und Qualität 
• es treffen sich mehr Personen aus der gleichen Generation und Situation in der Gemeinde 

(z.B. für ältere Singles ein Thema) 
• durch die Größe der Gemeinde gibt es ein attraktives Kleingruppen-Angebot 
• Teenager und Jugendliche sind Teil einer großen, gemeinsamen, attraktiven Jugendarbeit, 

die sich selbst verwaltet 
• wir werden als Gemeinde von Menschen eher wahrgenommen 
• durch die Konzentration der Kräfte können wir missionarischer arbeiten 
• wir haben zeitgemäße und einladende Räumlichkeiten 
• durch die Konzentration der Arbeit an einem Ort können sich Mitarbeiterihren Gaben 

entsprechend gezielter einsetzen 
• Hauptamtliche haben eine Gemeinde, für die sie verantwortlich sind.  Das ist bei 

Neubesetzungen von Stellen ein nicht unwesentlicher Faktor, um neue Mitarbeiter zu finden.  
 

Das große Ziel ist es eine Gemeinde zu gründen, zu der man gerne dazugehört – und seine 
Nachbarn, Freunde und Bekannte begeistert einlädt. Die Gemeinde hat eine klar missionarische 

Grundausrichtung. 
 
Natürlich gibt es auch viele Fragen und Risiken bei diesem Projekt. Hier einige, die immer wieder 
genannt werden, mit dem Versuch einer kurzen Antwort: 

• Hat es nicht viel mehr Vorteile, wenn wir in jedem Ort präsent sind? Darum wurden doch 
auch die verschiedenen Häuser gebaut! 

 Der Bau der Häuser war damals und aus heutiger Sicht absolut richtig. Aber es hat 
sich seitdem vieles verändert. Z.B. sind Menschen sehr mobil und flexibel bei der 
Wahl der Freizeitangebote – die nicht unbedingt am Wohnort stattfinden. Das gilt 
auch für Gemeinde. Der Ortsbezug ist an vielen Stellen nicht mehr so entscheidend – 
viel mehr sind es die persönlichen Kontakte. Trotzdem wollen wir vor allem durch die 
Arbeit mit Kindern und ggf. durch Kleingruppenangebote vor Ort präsent sein. 



• Unsere Stärke war bisher die persönliche Beziehung in der Gemeinschaft  geht das in der 
großen Gemeinde nicht verloren?  

 Es wird durch die Größe der Gemeinde sicher schwieriger, tiefe Beziehungen zu 
leben. Durch angedachte Kleingruppen soll aber jeder in einen kleineren Kreis 
eingebunden sein. Dazu braucht es die Initiative und die Bereitschaft von jedem 
einzelnen.  

• wie soll ein neues Gemeinde-Zentrum finanziert werden?  
 Die Erfahrung aus vielen Bauprojekten im Verband zeigt: wenn es eine breite 

Zustimmung und Begeisterung für das Projekt gibt, ist auch die Finanzierung 
möglich. Ob und wie die bisherigen Häuser gehalten werden oder ob ein Verkauf 
notwendig ist, bleibt natürlich eine zentrale Frage. Das muss zu einem späteren 
Zeitpunkt entschieden werden.  

• wer soll die Mehrarbeit, die durch den Neu- oder Umbau eines Gebäudes und den 
Zusammenschluss der Gemeinschaften entsteht, leisten? 

 hier braucht es sicherlich die (vermehrte) Bereitschaft von vielen, sich einzubringen. 
Aber schon in dieser Phase kann es durch eine Zusammenlegung von 
Gottesdiensten und Veranstaltungen Entlastung geben. Durch den gemeinsamen 
Einsatz entsteht auch ein „Wir-Gefühl“, das für das Zentrum sehr wichtig ist. 

• wer entscheidet, ob es zu der Zusammenlegung kommt?  
 Jede Gemeinschaft hat für sich die Verantwortung und wird entscheiden, ob sie die 

Arbeit vor Ort verändert und sich  einem Bezirkszentrum anschließt. In der Klausur 
des Bezirksleitungskreises im Juni werden wir uns ein Konzept überlegen, wie der 
Entscheidungsprozess nach der Testphase aussieht. 

 
Als Bezirksleitungskreis wünschen wir uns, dass viele – am liebsten alle – sich auf diesen Test 
einlassen. Wir sehen viele Möglichkeiten und Chancen, die in einem Bezirkszentrum Nord liegen. 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen, Ideen, Bedenken oder Kritik haben! In den 
Gemeinschaften im Nord-Bereich wird es in den nächsten 2 Wochen in einem der Gottesdienste 
noch eine Austauschrunde geben.   
Für das Bezirkszentrum Nord (und auch schon für die Testphase) wird es eine eigene Homepage 
geben. Wenn wir soweit sind, werden wir diese veröffentlichen.   
 
Herzliche Grüße – auch  vom gesamten Bezirksleitungskreis,  

 
 
 

 
Falls Sie keine Infobriefe mehr erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte  mit!      


