
Bericht aus der gemeinsamen BK am 01. Dezember 2022 
„Wir sind gemeinsam auf dem Weg, mittendrin…“ 

Am vergangenen Donnerstag, dem 1. Dezember 2022 tagte die zweite gemeinsame Bezirkskonferenz 
der Bezirke Reutlingen-Betzingen, Pfullingen und Reutlingen-Erlöserkirche. 

Nachdem zur ersten gemeinsamen BK im Februar 2022 Einhelligkeit darüber bestand, dass es „so 
nicht weitergehen kann“, wurden Arbeitsgruppen zu sieben Handlungsfeldern installiert. In den 
Feldern Struktur, missionarisch-diakonische Projekte vor Ort, Gemeinschaftsräume, Kommunikation, 
Gottesdienste/Veranstaltungen, Begeisterung und Arbeit mit Jugendlichen wurde in den vergangenen 
Monaten intensiv gearbeitet. Zweimal tagte seit Februar die Steuerungsgruppe, um die Arbeiten 
übergreifend zu koordinieren. 
Hauptaufgabe der Arbeitsgruppen ist es, eine mögliche Veränderung von Struktur und Inhalten der 
Arbeit auf den drei Bezirken zu durchdenken und für einen gemeinsamen Start im Frühsommer 2023 
vorzubereiten. Dabei haben die Gemeinden neben viel persönlichem Engagement ebenfalls in 
gesonderten Veranstaltungen zu diesen Themen gesprochen und wichtige Impulse in die Gruppen 
miteingebracht. Ein wichtiger Nebeneffekt der Arbeitsgruppen: Wir denken nicht nur über 
Zusammenarbeit nach, wir arbeiten an diesen Stellen bereits zusammen! 

In der Bezirkskonferenz war es nun Zeit, diese Schritte vorzustellen und gemeinsam zu entscheiden, 
was in die Koffer hinein soll, die wir auf die gemeinsame Reise mitnehmen könnten. Diese BK stellte 
einen wichtigen Zwischenschritt dar, denn wir sind gemeinsam auf dem Weg, mittendrin… 

Unser Ziel ist – und so von der gemeinsamen BK bestätigt: „Als Region hören wir auf Gott, 

aufeinander und auf Menschen, die nicht zu uns als Kirche gehören. Dieser Dreiklang soll uns 

leiten“. 

Wie können wir das gemeinsam leisten, dabei Kräfte bündeln und Ressourcen schonen? Denkbar 
sind dabei unterschiedliche Modelle. Die gemeinsame BK hat sich dazu entschlossen, dem Vorschlag 
der Arbeitsgruppe Struktur zu folgen, die Idee eines gemeinsamen Bezirks weiter zu verfolgen und zu 
durchdenken. Neben anderen organisatorischen Vorteilen lässt es u.a. einen flexibleren Einsatz der 
hauptamtlichen Kräfte in einer gemeinsamen Region zu. 

Tobias Beißwenger hatte die BK über Veränderungen der Dienstzuweisungen informiert. Diese sind 
einschneidend. Die Gründe dafür vielfältig. Das gilt es im Prozess besonders intensiv zu bedenken.  
Ausküfte können hier nur mündl. Gegeben werden. Außergewöhnlich und in den angespannten 
Zeiten nicht selbstverständlich ist die Beibehaltung der Gesamtprozentzahl an hauptamtlichen 
Kräften. Gerade, weil die Veränderungen Kraft und Zeit kosten wird, soll hier nicht eingespart 
werden. Für den Kreis der hauptamtlichen Kräfte wird eine Person gesucht, die sich dem 
Schwerpunkt der Verwaltung widmen wird, um die pastoralen Kräfte hier deutlich zu entlasten. 

Die Arbeitsgruppe Begeisterung hat uns an dieser Stelle begeistert, denn nach dieser ersten 
Richtungsentscheidung für einen gemeinsamen Bezirk durften wir mit alkoholfreiem Fruchtsekt 
anstoßen und uns in lockerer Runde austauschen. 

Mit der Fülle der jetzt schon vorhandenen missionarisch-diakonischen Projekte in den einzelnen 
Gemeinden ging es weiter. Und diese Vielfalt hatte nicht schon die Arbeitsgruppe beim Sammeln 
überrascht, sondern dürfte in diesen Zusammenstellungen niemanden auf den Bezirken so bewusst 
gewesen sein. Ein mutmachendes Signal, den Blick noch intensiver auf unsere Mitmenschen zu 
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richten und die Türen weit zu öffnen. (Hinweis wo vorhanden: Wer mehr wissen will, die 
Zusammenstellung liegt in den Gemeinden aus oder kann angefordert werden.) 

Bestehende Gegebenheiten, in denen Gemeinschaft vor Ort geschieht, sollen weiter gestärkt werden. 
Dabei ist, wie schon zu Beginn der Kirche, das Element des gemeinsamen Essens ein tragender Faktor 
gewesen. An diesen Stellen denkt und arbeitet die Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsräume“ weiter. 

Damit der Prozess der Regionalisierung sich nicht immer hinter einem technischen Begriff verstecken 
muss, folgte die BK dem Vorschlag der Arbeitsgruppe Kommunikation, den Begriff der „EmK Achalm“ 
sowohl intern wie auch nach außen zu nutzen und dem Ganzen auch ein Design zu geben. Das 
kann helfen, im Prozess und später sichtbarer zu werden. 

Intensiv hat sich die BK mit den Ergebnissen der Umfrage zum Thema Gottesdienst beschäftigt. Dabei 
kristallisierte sich heraus, dass sich an dieser Stelle einiges ändern wird. Es wird Schwerpunktorte 
geben, an denen Gottesdienst in unterschiedlichen Formen gefeiert wird. An anderen Stellen wird es 
größere Abstände geben. Zumindest was die hauptamtliche Durchführung angeht. Denn in einem 
sind sich die Arbeitsgruppe und BK einig. Die Vielfältigkeit vor Ort und das Engagement zur 
feiernden Gemeinschaft soll gefördert und begleitet werden. Und so liegt in diesen Veränderungen 
auch die Chance, neues und bisher unentdecktes Land zu betreten. Die BK hat hierbei den Beschluss 
gefasst, dass die einzelnen Bezirke und Gemeinden sich genau mit diesen Fragen des Entdeckens 
noch einmal intensiv befassen sollen. Dabei werden sie von einem Mitglied der Arbeitsgruppe 
begleitet. 

Zum Abschluss berichtete die Arbeitsgruppe der Arbeit mit Jugendlichen. Und wer sich fragt, wie 
eine gemeinsame Arbeit gelingen kann, der wird mit einem intensiven Blick auf die Jugendarbeit in 
der Region mit vielen guten Einsichten belohnt. Mobilität, Flexibilität und das Leben von ganz 
authentischen Beziehungen zeichnen schon heute die Region aus. Nicht um der Veranstaltungen 
willen, sondern um der Sache willen wird Neues ausprobiert, verändert und gelebt. Die entstehende 
Lebensfreude – oder sagen wir doch einfach Spaß – aus diesen Begegnungen war unüberseh- und -
hörbar. 

Zwischenfazit  

Noch sind wir beim Packen von Kisten und Koffern, die wir für eine gemeinsame Reise brauchen 
werden. Wir sind mittendrin. Drei Stimmen im Umfeld der BK drücken das „mittendrin“ sehr schön 
aus. 

Superintendent Tobias Beißwenger hat während der Sitzung betont, dass vor drei Jahren niemand 
gedacht hätte, dass wir in vielen Punkten soweit in einem komplexen Prozess sein könnten: „Da 
hätten mich meine Vorgänger mit großen Augen angesehen.“ 

Eine andere, vorsichtige, Stimme fragte in einem Nebengespräch:  
„Wie sieht das ganze wohl in drei Jahren aus?“ 

Eine dritte, mutmachende Stimme, äußerte: „Ich bin froh, bei so einem Prozess Zeitzeuge zu sein!“ 
Bei allen Unsicherheiten und Ängsten, die uns begleiten: 

Es ist gut zu spüren, dass Gott gerade in Umbruchzeiten mit uns ist. 

Er ist gemeinsam mit uns auf dem Weg, mittendrin… 


