
Evangelischer Kirchenbezirk Biberach Bezirkssynode 
 
Leben aus der Taufe  
Bericht des Dekans für die Sitzung am 22. November 2008 (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Liebe Mitsynodale, Schwestern und Brüder aus den Kirchengemeinden und dem Bezirk, liebe Gäste! 
 
„Jesus Christus ist unser Heil“. Mit diesem Bekenntnis beginnt eine Erklärung, mit der sich elf Kirchen am 29. 
April 2007 auf die gegenseitige Anerkennung der Taufe verpflichtet haben. Ich zitiere den ersten Absatz 
dieser kurzen Erklärung im Zusammenhang:  
„Jesus Christus ist unser Heil. Durch ihn hat Gott die Gottesferne des Sünders überwunden (Römer 5,10), 
um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Als Teilhabe am Geheimnis von Christi Tod und Aufer-
stehung bedeutet die Taufe Neugeburt in Jesus Christus. Wer dieses Sakrament empfängt und im Glauben 
Gottes Liebe bejaht, wird mit Christus und zugleich mit seinem Volk aller Zeiten und Orte vereint. Als ein 
Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Taufe mit Jesus Christus, dem Fundament dieser Einheit. 
Trotz Unterschieden im Verständnis von Kirche besteht zwischen uns ein Grundeinverständnis über die Tau-
fe.“1 
 
Nach meiner Wahrnehmung steht Taufe auf der Tagesordnung der Kirche zurzeit weit oben. Die EKD hat 
zum letzten Pfingstfest eine Orientierungshilfe veröffentlicht, sie ist allen Pfarrämtern zugegangen.2 Ich wer-
de mich im Laufe dieses Berichts darauf beziehen. Auf der Tagesordnung steht Taufe vor allem in vielen 
Gemeinden unseres Bezirks. Bei Visitationen spüre ich, wie Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchengemeinderäte 
darum ringen, die Taufe in ihrer Bedeutung den Menschen wieder näher zu bringen. Was bedeutet es, dass 
ich getauft bin? Was bedeutet die Taufe für mein Kind? Und welche praktischen Konsequenzen ergeben 
sich daraus für die Gemeinde? Nicht zuletzt spielt Taufe im ökumenischen Gespräch mit der katholischen 
Kirche und mit den Freikirchen eine zentrale Rolle.  
 
Ich werde nach einer persönlichen Vorbemerkung meinen Bericht in vier große Abschnitte gliedern:  
I. Leben aus der Taufe  
II. Erlebnis Taufe – und – Wissen um die Taufe 
III. Gestaltung der Taufe 
IV. Solidarität aus der Taufe 
 
Die Vorbemerkung: Die Sakristei der Pauluskirche in Heidenheim ist eine ehemalige Kapelle. Beim diesjäh-
rigen Pfarrertag Anfang Oktober stand ich dort und machte mir bewusst: Hier wurdest Du vor mehr als 54 
Jahren getauft. Die große Kirche war für das mickrige Knäblein zu kalt, darum die Sakristei. Obwohl ich na-
türlich nichts erinnere, obwohl ich keine Fotos habe, oder vielleicht gerade darum bewegte mich dieser Mo-
ment tief. Hier hat es angefangen, hier wurde für mich der Grund des Glaubens gelegt – und jetzt feierst Du 
draußen in der Kirche mit den Kolleginnen und Kollegen 25 Jahre im Pfarrdienst.  
 
 
I.  Leben aus der Taufe 
Die Taufe ist Geschenk Gottes. Der Täufling wird auf den Weg Jesu Christi mitgenommen. „Wir werden mit 
Christus begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, so werden auch wir als neue Menschen leben“, so Paulus im Römerbrief.3 Der 
Getaufte gehört fortan in den Herrschaftsbereich Gottes, er oder sie ist befreit von der Macht der Sünde.  
 
Wer über die Taufe nachdenkt und über Taufe spricht, wird unwillkürlich ins Zentrum der Rechtfertigungs-
botschaft des Neuen Testamentes gelangen. Die Orientierungshilfe der EKD stellt die wesentlichen biblisch-
theologischen und kirchenhistorischen Grundlagen zur Taufe zusammen, benennt die theologischen Schlüs-
selfragen und zieht praktische Konsequenzen. Ich kann nur kurz darauf eingehen.  
 
Entscheidend ist: Wie wird das Verhältnis bestimmt zwischen dem, was Gott an einem Menschen in der 
Taufe tut, einerseits – und auf der anderen Seite dem menschlichen Glauben, der diese Taufe annimmt. 
Nach evangelischem Verständnis ist die Taufe Geschenk Gottes, seine Gnadengabe. Für uns ist selbst der 
Glaube ein Geschenk und nicht Menschenwerk. Martin Luther fasst dies prägnant in die Erklärung des drit-

                                                 
1 Den ganzen Text der Erklärung siehe: http://www.ekd.de/oekumene/oekumene_pm86_2007_wechselseitige_taufanerkennung.html 
2 Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Die Taufe. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis der Taufe in der evangeli-
schen Kirche, Gütersloh 2008. (im Folgenden „EKD“) 
Text auch online: http://www.ekd.de/EKD-Texte/2013.html 
3 Röm 6,1ff 
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ten Glaubensartikels: „Ich glaube dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 
Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, 
mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleichwie er die ganze Christenheit 
auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben ….“4 
Wir könnten jetzt lange diskutieren, was am Glauben ist meine Anstrengung, was wirkt der Heilige Geist in 
mir?  
 
So viel ist klar: Das evangelische Bekenntnis unserer Kirche versteht die Taufe als Gottes Geschenk an uns. 
Ich empfange die Taufe, ich werde als neuer Mensch aus der Taufe gehoben. Dieses Geschenk der Taufe 
ruft Glauben hervor, will Glauben in uns wecken, Glaube ist nicht Voraussetzung. Damit ist für unsere Kirche 
der Schritt zur Kindertaufe vorgezeichnet. In der Voraussetzungslosigkeit eines Kindes wird deutlich: Ich 
kann mir die Taufe nicht verdienen, nicht einmal durch meinen Glauben.  
 
Andere Kirchen wie etwa die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde, also die Baptisten, halten am Glauben 
als Voraussetzung für die Taufe fest und lehnen konsequent die Kindertaufe ab. Bei der Unterzeichnung der 
o.g. Erklärung begründete in diesem Sinne stellvertretend für andere ein mennonitischer Pastor die ableh-
nende Position.  
 
Für mich gibt es keine Alternative: Gottes Geschenk der Taufe kann nicht abhängig von unserem Glauben 
sein. Das würde uns Menschen überschätzen und überfordern. Und hieße das nicht: Behinderte können 
nicht getauft werden? Wo führt das hin? Glauben muss gemessen und evaluiert werden? Das kann nicht 
sein.  
Diese theologische Grundlegung ist wichtig, weil die Taufe in der Diskussion um die Zusammenarbeit mit 
Freikirchen charismatischer Prägung ein Differenzkriterium darstellt. Unsere Taufe wird von diesen nicht 
anerkannt, vielmehr wird bei einem Übertritt die Taufe erneut vollzogen. Das ist ein Ärgernis, denn nach 
unserem Verständnis ist das Wiedertaufe. Was Gott gewirkt hat, gilt offensichtlich nicht. So ist es bei den 
Baptisten, die Mitglied in der ACK sind, es gilt aber auch bei der Ekklesia in Laupheim. Was begründet dann 
eine unterschiedliche Haltung diesen beiden gegenüber? Was bedeutet uns Taufe? Gründliche theologische 
Überlegungen sind erforderlich.  
 
Eine ganz andere Taufhürde, nicht theologisch sondern bürgerlich – die dürfte in unseren Köpfen und Her-
zen und damit in unserer öffentlichen Wirkung tief verankert sein: Nach Auskunft der EKD ist die Bereitschaft 
evangelischer Eltern, ihr Kind taufen zu lassen, hoch, in den letzten Jahren sogar gestiegen. Sie bewegt sich 
zwischen 85% und 95%. Allerdings sinkt diese Bereitschaft bei alleinerziehenden evangelischen Müttern auf 
25%. „Hier zeigt sich, dass mit dem kirchlichen Taufakt das öffentliche Sichtbarmachen familiärer Verhältnis-
se gegenüber anderen Gemeindegliedern, gegenüber dem weiteren Verwandten- und Freundeskreis, aber 
auch gegenüber sich selbst verbunden ist; deshalb wird mit der Taufe bis zum heutigen Tag das Ideal einer 
‚vollständigen’ und ‚intakten’ Familie verknüpft.“5 Wer keine „vollständige“ Familie hat, traut sich weniger, 
sein Kind taufen zu lassen. Dass dies der Voraussetzungslosigkeit der Taufe nicht entspricht, muss ich nicht 
extra betonen. Wie aber befördern wir, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, dieses falsche Tauf-Familien-
Bild? Sicher tun wir’s oft unbewusst im Gemeindealltag und im pastoralen Handeln, in Gemeindebriefen, in 
Predigten, in den scheinbar so unbedeutenden Regieanweisungen im Gottesdienst  
 
 
II. Erlebnis Taufe – und – Wissen um die Taufe 
Eine Kirche, die Säuglinge tauft, muss in hohem Maße eine Bildungskirche sein, wohlgemerkt nicht eine 
Kirche des Bildungsbürgertums, wenn es das denn in religiösen Dingen überhaupt noch gibt. Nein: Bildung 
allgemein und religiöse Bildung im Besonderen ist Auftrag einer Kirche, die kleine Kinder tauft. Ein Mensch, 
der getauft ist, kann nur dann in die Taufe einwilligen, wenn er erfährt, was mit ihm geschehen ist.  
 
Sie alle wissen aus Ihren Gemeinden: Viele Eltern und Paten, die ihr Kind zur Taufe anmelden, sind hilflos. 
Im Taufgespräch begegnen Fragen: Wann müssen wir aufstehen, Fragen nach dem Fotografieren und nach 
der im Taufwasser „geweihten“ Kette, die dem kleinen Mädchen umgehängt wird. Ich will diese Anliegen 
nicht abwerten. Die Taufe des eigenen Kindes soll ein Erlebnis werden, das wirkt, das uns beeindruckt und 
das wir dem Kind in einigen Jahren auf dem Bildschirm zeigen können. Ernsthafte Sehnsucht verbirgt sich 
dahinter. Man will es recht machen, nicht auffallen. Diese Sehnsucht paart sich inhaltlich mit der Hoffnung, 
mein Kind möge in dieser gefährlichen Welt beschützt sein. Man will es einfach recht machen und nicht auf-
fallen in dieser fremden Welt. Manche hat darum der familiäre Druck zum Hörer greifen lassen, um die Taufe 
im Pfarramt anzumelden, etwa bei Aussiedlerfamilien. Andere folgen schlicht der Konvention.  
 

                                                 
4 Luther, Martin, Kleiner Katechismus, Bekenntnisschriften der Evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 1997, 512 
5 EKD, 14 
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Die Orientierungshilfe spricht von einem allgemeinen „Übergang von einer Erinnerungs- zu einer Erlebniskul-
tur“. Diese führe dazu, „dass Taufgottesdienste stark erlebt aber nur schwach erinnert werden und theologi-
sche Grundaussagen samt ihren rituellen Ausdrucksgestalten nur sehr selten Beachtung finden“6 Unter Be-
rufung auf eine sozialwissenschaftliche Studie spricht die EKD von einem Verschwinden der frühkindlichen 
religiösen Erziehung in einem „’Bermudadreieck gegenseitiger Delegation’ zwischen Eltern, Paten und der 
Gemeinde“7 – jeder verlässt sich bei der religiösen Erziehung auf den anderen. 
 
Wie reagieren wir darauf? Bei den Visitationen sehe ich vielversprechende Versuche, an das Erleben anzu-
knüpfen und es mit Inhalt zu füllen.  

- Für Taufgespräche nehmen sich Pfarrerinnen und Pfarrer viel Zeit und elementarisieren die Inhalte 
der Taufe.  

- Anderswo werden Taufgespräche zu Seminaren zusammengefasst, die Eltern und wenn möglich 
auch die Paten werden im Kirchenraum mit Taufstein und Taufhandlung vertraut gemacht und in die 
Inhalte eingeführt.  

- Tauffamilien ziehen wie zur Konfirmation oder zur Trauung in die Kirche ein.  
- Das Sintflutgebet wird um des Erlebensgefühls willen auf jeden Fall gesprochen.  
- Taufbäume erinnern mit den von Familien gestalteten Früchten an die Taufen eines Jahres,  
- Tauferinnerungsgottesdienste führen vom einmaligen Erleben zum Leben aus der Taufe.  
- Gesonderte Taufgottesdienste, die nicht am Sonntagmorgen stattfinden, ermöglichen eine auf die 

anwesenden Familien bezogene Taufkatechese.  
 
Damit habe ich lange nicht alles genannt. Ich danke Ihnen allen für Phantasie und Kreativität aber auch für 
die Geduld und das Aushalten mancher Enttäuschung. Die Kirchengemeinderätinnen und -räte bitte ich, 
anzuerkennen, wenn Pfarrerinnen und Pfarrern sich dafür Zeit nehmen, die an anderer Stelle fehlt. 
 
Die Auswahl der Patinnen und Paten wird immer schwieriger. Für die Eltern sind es vertraute Personen, die 
sich um das Kind kümmern sollen. Und dann kommt die Pfarrerin daher mit der Forderung, der Pate müsse 
aber doch bitte Mitglied einer ACK-Kirche sein. Oft ist das nicht vermittelbar. Erst recht stoßen wir an Gren-
zen, wenn gerade in unseren Gemeinden einfach kein evangelischer Pate aufzutreiben ist. Am Patenamt 
entzündet sich der Konflikt zwischen der Taufe als privatem Familienfest und der Taufe als kirchlichem Er-
eignis. Die Rechtslage hinsichtlich der Paten ist eindeutig und sie kann für mich beim Wunsch nach konfes-
sionslosen Paten nicht aufgeweicht werden. Was aber ist bei Mitgliedern in Freikirchen, die die Taufe hoch-
schätzen aber nicht Mitglied der ACK sind? Zur Flexibilität rate ich bei zwei katholischen Paten, sollten wirk-
lich keine evangelischen gefunden werden.8  
Den Konflikt zwischen privatem und kirchlichem Charakter erleben Pfarrerinnen und Pfarrer häufig schon bei 
der Terminsuche, wenn alle familiären Besonderheiten bedient werden sollen und es nicht anders geht als 
samstags um 18.00 Uhr. Wir werden diesen Konflikt nicht auflösen können. Wir müssen uns ihm stellen und 
dürfen nicht scheinbar kundenorientiert machen, was die Leute wollen. 
Umso wichtiger ist aber, dass wir kirchlicherseits unseren Teil dazu beitragen, dass in der genannten Dele-
gationskette die Inhalte der Taufe nicht verloren gehen. Damit sind wir wieder beim Bildungsauftrag einer 
taufenden Kirche.  
 
1. Kindergärten 

Elf Gemeinden im Kirchenbezirk Biberach betreiben 26 Kindergartengruppen in 14 Einrichtungen. Das 
ist im landeskirchlichen Vergleich eher wenig und entspricht der Diasporasituation. Darüber hinaus sind 
drei Kommunen und zwei private Träger im Bereich des Kirchenbezirks Mitglieder im Evangelischen 
Landesverband für Kindertagesstätten und nehmen die Kindergartenfachberatung in Anspruch.  
In den letzten Jahren ist die Kindergartenlandschaft nachhaltig in Bewegung gekommen. Nicht mehr nur 
Betreuung sondern Bildung ist angesagt, Spracherwerb und Sprachförderung werden als gesamtgesell-
schaftliche Bildungs- und Präventionsaufgabe verstanden, zumal im „Kinderland Baden-Württemberg“. 
Ganztagesbetreuung wird heute von Kommunen gefordert, die vor wenigen Jahren noch dem entspre-
chenden Familienbild geschuldet das für abwegig hielten. Plätze für Kinder ab dem 1. Lebensjahr und 
jünger müssen ab 2013 vorgehalten werden.  
Sie spüren: Da ist viel in Bewegung. Die Mitanbieter von Kindergartenplätzen reagieren oft viel schneller 
auf neue Entwicklungen als evangelische Einrichtungen. Das gilt für eine sich auf diesem Feld deutlich 
positionierende katholische Kirche. Außerdem werden voraussichtlich in Zukunft auch private Anbieter 
dieselben Fördermöglichkeiten erhalten wie kirchliche. Die Erziehung von Kindern wird zu einem von 
Unternehmen beackerten Markt wie die ambulante Pflege. 
 

                                                 
6 EKD, 16 
7 EKD, 17 
8 Siehe EKD, 45ff 
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Sollen wir als Evangelischer Kirchenbezirk mitmachen? Manches spricht für ein Nein. Stattdessen soll-
ten eher die Familien in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden und finanziell entlastet. 
 
Doch das ist keine schlüssige Alternative. Der KBA und letztlich Sie, die Synode, müssen die Frage be-
antworten, wie der Kirchenbezirk sich an dieser Stelle positioniert, schließlich geht es auch um Geld. 
Krippenplätze und Ganztagesbetreuung sind personalintensiv und darum teurer als die traditionelle Re-
gelgruppe. Beteiligen wir uns an diesen Entwicklungen oder lassen wir das andere machen? Fachleute 
betonen, wer keine Krippen anbietet, gefährdet mittelfristig seine gesamte eigene Kindergartenarbeit. 
Denn die Eltern werden ihr Kind auch nach der Krippenzeit in den Kindergarten schicken, den sie aus 
den ersten Jahren kennen. Sie merken, es ist schon längst ein Marktgeschehen und die Kinder sind um-
kämpft. 
 
Was heißt das? Bauen wir im Bezirk exemplarisch einige Kindertagesstätten aus und schließen wir dafür 
andere – bzw. gewähren keinen Zuschuss im Rahmen unserer Bezirksverteilung mehr? Derzeit – Sie 
haben es Ihren Unterlagen entnehmen können – fließen den Trägergemeinden 250.900 € für die Kin-
dergartenarbeit zu, weitere 14.900 € an Steuermitteln setzen wir für die Kindergartenfachberatung ein. 
Kann dieser Betrag erhöht werden, um die Mehraufwendungen zu finanzieren? Das Geld fehlt allen 
Gemeinden für den Haushalt. Soll der Betrag für die Kindergärten umverteilt werden? Die Weichenstel-
lungen müssen in den nächsten Monaten erfolgen, damit die Träger auch gegenüber ihren Kommunen 
Planungssicherheit haben.  
 

2. Religionsunterricht 
Ich will nicht auf fremdem Terrain wildern, der Religionsunterricht ist Sache des Schuldekans. Aber ich 
will eine – hoffentlich – erfreuliche Nachricht weitergeben: Schuldekan Michael Pfeiffer wird voraussicht-
lich ab Sommer mehr Zeit für die Gemeinden und Schulen haben. Denn der Oberkirchenrat plant, eine 
zusätzliche Schuldekansstelle für Oberschwaben einzurichten. Er reagiert damit auf nachdrückliche In-
terventionen aus unseren beiden Kirchenbezirken. Die überproportionale Arbeitsbelastung war nicht zu 
übersehen. Allein die Zahl der zu betreuenden Schulen ist vierfach so hoch wie bei anderen Schuldeka-
nen. So soll die jetzige Stelle des Schuldekans von Biberach und Ravensburg in ihrem Umfang auf un-
seren Kirchenbezirk reduziert werden, für Ravensburg wird eine neue Stelle eingerichtet.  
Noch ist es nicht endgültig, die letzten Hürden sind noch nicht genommen. Die neue Stelle soll in einem 
anderen Bezirk abgebaut werden. Deshalb haben die betroffenen Bezirke ein Mitwirkungsrecht und nach 
erlassener Verordnung ein Widerspruchsrecht beim kirchlichen Verwaltungsgericht. Fristen müssen ein-
gehalten werden, bevor es endgültig ist. Der zuständige Referatsleiter im Oberkirchenrat gab mir zu ver-
stehen, die derzeitigen Signale aus den Bezirken seien positiv. Ich glaube es erst, wenn ich es schriftlich 
habe. Endgültig wird es hoffentlich Mitte Januar sein. Dennoch werden wir nachher das Besetzungsgre-
mium für die Schuldekansstelle so besetzen, wie es der von uns gewünschten neuen Rechtslage ent-
spricht. 
Meine Hoffnung ist, die Begleitung der Unterrichtenden und der Schulen wird intensiver, die Begleitung 
der Gemeinden kann wirklich gemeinsam durch Dekan und Schuldekan erfolgen. Etwa im Bereich der 
Kindergärten und der Erwachsenenbildung wird sich das sicher bei den Visitationen auswirken.  
 

3. Konfirmandenunterricht 
Dieser sei nur kurz erwähnt. Theologisch ist er, wie Sie wissen, am engsten als nachgeholter Taufunter-
richt mit der Taufe verknüpft. An der Konfirmation sagen die Jugendlichen mit allem Vorbehalt menschli-
chen Zweifels Ja zu dem, was in der Taufe mit Ihnen geschehen ist. Pfarrer und Pfarrerinnen und die 
beteiligten Ehrenamtlichen bringen viel Einsatz für den Konfi, bei Freizeiten und Camps und in der Be-
gleitung der jungen Menschen. 
Für immer mehr Jugendliche ist es in strengem Sinne Taufunterricht. Im Kirchenbezirk Biberach waren 
sicher die meisten der 67 im letzten Jahr als Religionsmündige Getauften Konfirmandinnen und Konfir-
manden, von 608 Konfirmanden insgesamt. Wann soll für sie die Taufe erfolgen? Ich meine, das erfor-
dert gründliches Nachdenken. Einerseits ist es konsequenterweise der Konfirmationsgottesdienst, ande-
rerseits spricht auch vieles für den Anfangsteil des Konfirmandenjahres, da dann die Teilnahme am 
Abendmahl theologisch gerechtfertigt ist – oder aber im Rahmen von KU3. Wann auch immer, diese 
Taufen bieten ganz eigene herausragende Gestaltungsmöglichkeiten, die für die ganze Gemeinde wich-
tig sind.9  
Das gilt übrigens in verstärktem Maße für die Erwachsenentaufen, die eine zunehmende Aufmerksam-
keit verdienen. Darauf komme ich später zu sprechen.  
 
Eine Bemerkung noch zum Konfirmandenunterricht. Dieser bietet für evangelische Jugendliche derzeit 
jenseits aller Inhalte die große Chance, mit Jugendlichen aus allen Schularten zusammen Erfahrungen 

                                                 
9 vgl. EKD, 44 
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zu machen. Förderschüler und Waldorfschülerinnen, Hauptschülerinnen und solche aus der Realschule, 
Gymnasiasten und Jugendliche aus Schulen für Menschen mit Behinderung. Solches Lernen prägt, übt 
Toleranz und ist darum ganz nach bei unseren Inhalten: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave 
noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer (eins) in Christus Jesus.“10 Prü-
fen wir die verlockenden und euphorischen Rufe mancher vor allem gymnasialer Schulleiter, den Konfi-
Unterricht in ihre Schule zu verlegen, darum sehr kritisch. 
 

4. Jugendarbeit 
Auch sie gehört in den pädagogischen Kontext eine Kirche, die Kinder tauft. Die Zuständigkeiten im Be-
zirksjugendwerk wurden im letzten Jahr durch den personellen Wechsel von Herrn Sauter zu Frau 
Striegler, jetzt Frau Nägele, etwas verändert. Herr Mohr ist für die Geschäftsführung zuständig. 
 
Die Jugendreferentinnen und der Jugendreferent gehen auf Sie als Pfarrerinnen und Pfarrer in Ihren 
Gemeinden zu. Natürlich können sie nicht überall Gruppen anbieten, aber sie wollen Ihre gemeindliche 
Jugendarbeit unterstützen. Dazu ist es erforderlich, dass von Ihrer Seite der Kontakt auch zustande 
kommen kann. Nicht überall finden die Jugendreferentinnen ein offenes pastorales oder kirchengemein-
derätliches Ohr. 
 
Der KBA hat zusammen mit dem Jugendwerk einen Antrag gestellt, in einem Pilotprojekt für Diakonin-
nen und Diakone die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit zu intensivieren. Wir hatten 
uns eine zusätzliche halbe Stelle erhofft, sind aber nicht zum Zuge gekommen. Dennoch und trotz des 
über den KU Gesagten bleibt das Thema auf der Agenda: Wie können gemeindliche Jugendarbeit und 
Ganztagesschule zusammenfinden?  
 
Die Kirchengemeinde Aulendorf hat 50% pfarramtlichen Dienstauftrag, die ihr aus dem Pfarrplan II zu-
stehen, für die Schulseelsorge zur Verfügung gestellt. Daraus entsteht ein Pilotprojekt, das es so in der 
Landeskirche noch nicht gibt. Die Stelle wird im März 2009 unständig besetzt – ich bin gespannt auf die 
Erfahrungen. 
 

5. Erwachsenen- und Familienbildung 
Das ebo ist im Umbruch. Frau Huchatz als für Biberach zuständige pädagogische Mitarbeiterin ist im 
Ruhestand, Frau Rall hat ihre Nachfolge angetreten. Diese Regelung gilt zunächst für ein Jahr, wie es 
danach weiter geht, ist noch offen.  
Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen des ebo und den Gemeinden ist unterschiedlich. 
Dabei sind es nicht allein die geographischen Schwierigkeiten – wir dürfen nicht müde werden, immer 
wieder neu aufeinander zuzugehen. Konkret: Die Mitarbeiterinnen des ebo müssen von Ihnen in den 
Gemeinden um Rat gefragt und für Veranstaltungen gewonnen werden und umgekehrt.  
 
Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Seminar für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinde-
räte geben. Die Abfrage bei den Gemeinden hat als Termin Samstag 28. März 2009 ergeben. Wer An-
regungen hat, wer gerne mit vorbereiten möchte, möge sich bei Frau Rall melden. 
 
Einen besonderen und biographisch nahe an der Kindertaufe angesiedelten Bildungsschwerpunkt bieten 
die Familienbildungsarbeit in einigen Gemeinden oder die Familienbildungsstätte in Biberach. Eltern in 
ihrer Erziehungskompetenz stärken und den Kindern etwa in den Eltern-Kind-Gruppen Räume zur Ent-
faltung zu eröffnen, steht einer taufenden Kirche gut an. Dabei verschließen gerade diese Angebote 
nicht die Augen vor der Wirklichkeit, nach der 190.000 Ehen in Deutschland jährlich geschieden werden. 
Die Zahl der im gleichen Zeitraum geschlossenen Ehen liegt weniger als doppelt so hoch.11 So sehr wir 
als Kirche wünschen, dass Paare zusammenbleiben, so sehr müssen wir diejenigen, die sich trennen, 
unterstützen, dieses fair und nicht auf Kosten der Kinder zu tun. Vielen Dank speziell für diese Angebo-
te. 
 
Auch Gemeinden ohne fba oder fbs und Gemeinden ohne eine Tradition in Erwachsenenbildung haben 
die Möglichkeit, das Wissen um die Taufe zu vertiefen. Dazu könnte eine Gottesdienstreihe dienen, die 
verschiedene Tauftexte auslegt – etwa zur Taufe Jesu, über die paulinische Tauftheologie nach Röm 6, 
über den Kämmerer, der von Philippus getauft wird, und über den Taufbefehl. Möglicherweise könnten 
Sie sich auch im Distrikt auf solch eine Reihe verständigen. 
 
 

                                                 
10 nach Gal 3,28 
11 http://www.focus.de/panorama/welt/statistik-zahl-der-ehescheidungen-ruecklaeufig_aid_328208.html 
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III. Taufe gestalten 
Es geht um praktische Konsequenzen. Ich will nur kurz darauf eingehen. Da sind Sie in den Gemeinden sehr 
findig. Ein paar Aspekte habe ich bereits genannt vom Einzug in die Kirche über Taufelternseminare bis zu 
Taufbäumen. Ich denke, wir sollten mal eine Ideenbörse veranstalten.  
Zwei Schwerpunkte sehe ich derzeit, die sich überschneiden.  
 
1. Taufen in Aussiedlerfamilien 

Eltern, die aus dem Bereich der Aussiedler ihre Kinder zur Taufe bringen, sind was die Inhalte des 
christlichen Glaubens anlangt oft wenig sprachfähig oder auch völlig unbeleckt. Sicher wissen auch viele 
Eltern ursprünglich hier lebender Familien nicht über ihren Glauben zu sprechen. Bei Aussiedlern fehlt 
oft zusätzlich noch ein allgemein-kulturelles Ahnen christlicher Inhalte. Aber birgt das nicht die Chance 
unverbrauchter Neugier?  
Die so ganz andere Sozialisation ist in der Gestaltung der Feier zu berücksichtigen. Mich überzeugen 
die Versuche, die ich erlebt habe, die an den Erwartungen anknüpfen und zugleich inhaltlich konsequent 
sind. 
Was aber sind geeignete Wege, diese Familien so weiter zu begleiten, dass sie die Begleitung auch in 
Anspruch nehmen? Denn, machen wir uns nichts vor, viele von ihnen erreichen wir mit unseren seitheri-
gen Angeboten nach wie vor nicht.  
 

2. Erwachsenentaufen 
Sie werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Wie viele Erwachsene im Jahr 2007 im 
Bezirk getauft wurden, gibt die Statistik nicht her, die Religionsmündigen werden zusammengefasst. In 
jedem Fall denke – und vielleicht hoffe – ich, diese Zahl wird zunehmen.  
 
Ich stimme der EKD-Orientierungshilfe zu, wenn sie fordert, die Taufen von Erwachsenen in der Darstel-
lung nach außen nicht verschämt zu verbergen und so mit einem defizitären Touch zu versehen. Im Ge-
genteil – nutzen wir es als Chance und gehen offensiv damit um. Machen wir es zum Fest.12 Manches 
geschieht auch hier unbedacht: Welche Bilder veröffentlichen wir im Gemeindebrief, welche Konnotatio-
nen wecken unsere Worte, mit denen wir von Taufe reden. Sprechen wir die Erwachsenentaufe als eine 
gute Möglichkeit an?  
 
Die Gestaltung der Taufe eines erwachsenen Menschen erfordert viel Fingerspitzengefühl. Ich bin auf 
Ideen aus Ihrem Kreis gespannt. Anregungen aus der Orientierungshilfe könnten auch bei uns aufgegrif-
fen werden.13  
 
Wie aber kommen Erwachsene dazu, ihre eigene Lebenssuchbewegung in die Taufe münden zu las-
sen? Die Universität Greifswald hat in zwei Kirchenbezirken Württembergs14 eine Voruntersuchung 
durchgeführt zu der Frage, wie finden Erwachsene zum Glauben. Dabei zeigte sich: Klassische Evange-
lisationsveranstaltungen spielen eine untergeordnete Rolle, weniger als 10%. Oft sind es Schnittstellen 
des Lebens, glückliche und leidvolle, an denen Erwachsene sich neu dessen besinnen, was trägt. Ent-
scheidend dafür ist die Begegnung mit einem vertrauenswürdigen Menschen. Heinzpeter Hempelmann 
resümiert in der letzten Pfingstausgabe des Evangelischen Gemeindeblattes: „Pfarrer spielen eine Rolle, 
aber nicht die allergrößte… Von der Umfrage her sind es vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter. Wichtig 
sind Menschen, zu denen man etwas mehr Distanz hat, aber die einem in der eigenen Lebenswelt be-
gegnen und die den christlichen Glauben in einer attraktiven Art und Weise verkörpern.“15 Vertrauens-
würdige, glaubwürdige Begegnungen. 
 
Nun sind weder die Uni Greifswald noch Heinzpeter Hempelmann verdächtig, ideologische Vorbehalte 
gegenüber Evangelisationen zu hegen, das macht die Ergebnisse für mich erst recht bedeutsam. Heißt 
das nicht, in der Gemeindearbeit in kleinen und alltäglichen Dingen Vertrauen zu stiften und Menschen 
zu ermutigen, vertrauenswürdig zu leben? Letztlich geht es um Glaubwürdigkeit und um Seelsorge. Si-
cher kommt das weniger in der Zeitung als Großaktionen. Doch darauf kommt es nicht an.  
 
Eine Gruppe von Ehrenamtlichen will ich besonders erwähnen, die es so erst seit drei Wochen gibt: Prä-
dikantinnen und Prädikanten. Das sind die seitherigen Lektoren und Lektorinnen. Damit erfolgt eine An-
gleichung an die Sprachregelung in der EKD. Der "Lektor/Lektorin" wird nun für den gottesdienstlichen 
Gebrauch verwendbar für diejenigen Personen, die die Aufgabe der Schriftlesung übernehmen.16 Ihnen 
Gratulation zum neuen Titel und Glückwunsch zur bewährten Arbeit in den Gemeinden.  

                                                 
12 EKD, 44 
13 EKD, 44 
14 Bernhausen und Schwäbisch Hall 
15 Evangelisches Gemeindeblatt in Württemberg, Ausgabe 19 / 2008 (Pfingstfest 2008) 
16 Rundschreiben AZ 59.910 Nr. 223/1.1 vom 30.10.2008 
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IV. Solidarität aus der Taufe 
Wer getauft ist, ist mir Bruder und Schwester weltweit über alle sozialen und sonstigen Unterschiede hinweg. 
Die Taufe weist der Kirche gesellschaftliche Verantwortung zu. Sie nimmt uns nach Auskunft des Neuen 
Testamentes in die Gottesebenbildlichkeit Christi mit hinein. Christus ist der wahre Mensch schlechthin17. 
Darum ist es uns trotz der Bedeutung der Gemeinschaft der Getauften nicht gestattet, mit unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung und dem diakonischen Handeln an den Rändern dieser Gemeinschaft der Ge-
tauften Halt zu machen. Ich komme zu den diakonischen Arbeitsfeldern im Kirchenbezirk. 
 
Der diakonische Auftrag ist Lebens- und Wesensäußerung der Kirche und soll auf allen Ebenen wahrge-
nommen werden – von der Gemeinde bis zu diakonischen Trägern, die dem Diakonischen Werk ange-
schlossen sind. Kirche ohne Diakonie ist nicht denkbar, eine Kirchengemeinde ohne diakonische Arbeit, ein 
Kirchenbezirk ohne diakonische Arbeit sind nicht möglich. „Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Ge-
meinde in Wort und Tat“, heißt es als Grundbestimmung am Anfang des Diakoniegesetzes.18 
 
1. Forum Diakonischer Träger 

Seit etwa einem Jahr gibt es ein Forum, in dem die Bezirksdiakonie und die freien diakonischen Einrich-
tungen im Bereich des Kirchenbezirks an einem Tisch sitzen. „Wir sind alle Diakonie“ ist das innere Mo-
vens, äußerer und vielleicht zunächst stärker wirkender Katalysator ist die Tatsache, dass im sozialen 
und diakonischen Bereich dem Landratsamt durch die Verwaltungsreform entscheidende Bedeutung zu-
kommt.  
 
Das bringt eine Besonderheit des Kirchenbezirks Biberach auf die Tagesordnung: Er hat Anteil an vier 
Landkreisen. Insofern sind die Beziehungen für Sie als Gemeinden und für die Bezirkseinrichtungen viel-
fältig. Dennoch wehre ich mich gegen die Bemühungen innerhalb der Landeskirche, die Kirchenbezirke 
kreisscharf zu machen. Ein evangelischer Kirchenbezirk nur im Landkreis Biberach würde starke und 
wichtige Gemeinden verlieren und wäre finanziell einschneidend geschwächt. Umso mehr sind gute und 
verlässliche Kommunikationsstrukturen auf Kreisebene erforderlich.  
 
Das Forum Diakonischer Träger in der Federführung von Diakoniepfarrer Peter Schmogro hat sich zum 
Ziel gesetzt, die falsche Alternative zwischen Gemeindediakonie und Einrichtungsdiakonie zu überwin-
den, wobei die diakonische Arbeit der Bezirksstelle strukturell der Gemeindediakonie zuzuordnen ist. 
Beide diakonischen Formen können und müssen sich ergänzen, sie können und müssen voneinander 
lernen, sie können und müssen sich im gleichen Auftrag verstehen. Die neue Kommunikationsebene 
trägt auch schon erste Früchte im Verhältnis der verschiedenen Träger zueinander.  
 
Das alles wird deutlich in einem Faltblatt, das in den nächsten Wochen erscheinen wird. Darin sind alle 
diakonischen Hilfsangebote im Bereich des Kirchenbezirkes vorgestellt. Bitte geben Sie es an Multiplika-
toren, etwa Bürgermeister, und an interessierte Gemeindeglieder weiter. Auffallend war übrigens, dass 
es nördlich von Biberach keine Einrichtungen diakonischer Träger gibt. 
 
Weiter bitte ich Sie in den Gemeinden: Nehmen Sie wahr, welche diakonischen Träger bei Ihnen im 
Gemeindegebiet tätig sind. Gehen Sie auf die Verantwortlichen zu, suchen Sie das regelmäßige Ge-
spräch. So könnte Ihr Kirchengemeinderat zweimal in einer Wahlperiode in einer Einrichtung wie der 
Wohnungslosenhilfe oder der Fachklinik Hohenrodt tagen, die Arbeit kennenlernen und gemeinsame 
Verantwortung entdecken.  
 

2. Diakonische Bezirksstelle 
Nur wenige Worte dazu an dieser Stelle – die Bezirksstelle wird uns anschließend ausführlich beschäfti-
gen. Pfarrer Peter Schmogro und Geschäftsführer Hans Reichenzer werden berichten, wie sehr sich die 
finanzielle Situation verschlechtert hat. Von mir nur so viel:  
Nachdem wir vor einigen Jahren mit der Diakonie-Sozialstation in ähnlicher Weise hier standen, will ich 
einen wesentlichen Unterschied aufzeigen. Die ambulante Pflege halte ich bei aller inneren Verbunden-
heit und trotz des Diakoniegesetzes19 für den Kürbereich eines Kirchenbezirkes. Die Kernelemente dia-
konischer Bezirksstellenarbeit aber, die Beratungstätigkeit, die Einzelfallhilfe, sind unaufgebbar. Doch 
wie gestalten wir es, wenn die finanziellen Spielräume enger werden? 
 

                                                 
17 2Kor 4,4; Kol 1,15; 1Kor 15,27 (Hier wird die ursprünglich für den Menschen überhaupt geltende Gottesebenbildlichkeit dezidiert auf 
Christus bezogen, ohne dass sie dem Menschen verlorenginge). Die Taufe nimmt im Weg des Täuflings mit Christus (Röm 6,3ff) den 
Menschen in Christi Gottesebenbildlichkeit mit hinein. 
18 Kirchliches Gesetz über die diakonische Arbeit in der Landeskirche (Diakoniegesetz) §1 
19 Diakoniegesetz §2 
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3. Diakonie in den Kirchengemeinden 
Bei den Visitationen erlebe ich viel diakonisches Engagement in Ihren Gemeinden. Sei es die Arbeit mit 
Aussiedlern, seien es Patientenclubs für psychisch Kranke, seien es Tafel- oder Kleiderläden, die Hos-
pizarbeit. Um das alles bin ich sehr froh und freue mich jedes Mal, diese engagierten Frauen und Män-
ner zu treffen. Oft können sie sich diese Arbeit gar nicht mehr anders als ökumenisch vorstellen.  
 
Trotz all der diakonischen Initiativen wiederhole ich, was ich schon in die eine oder andere Rückmeldung 
nach der Visitation geschrieben haben: Auch die Alltagsdiakonie ist es wert, ernst genommen zu wer-
den. Diakonisches Bewusstsein bei den Gemeindegliedern zu stärken, das Achten auf den Nächsten, 
der wache Blick, wie es meinem Mitmensch geht – all das darf nicht auf dem Altar der Professionalität 
oder Semiprofessionalität geopfert werden. „Alle Glieder der Gemeinde sind … zur Diakonie gerufen“, 
heißt es im Diakoniegesetz20. Alle Glieder der Gemeinde, das ist die Gemeinde der Getauften – Ort, Di-
akonie einzuüben. Könnten Sie sich im Kirchengemeinderat einmal als thematischen Block §2 des Dia-
koniegesetzes vornehmen? 
 

4. Gesellschaftliche Verantwortung 
Getaufte haben in unseren Gemeinwesen politische Verantwortung. Gesellschaftsdiakonie ist Teil der 
Diakonie. Ich begrüße es, wenn Kirchengemeinden, Pfarrer und Pfarrerinnen im regelmäßigen Gespräch 
mit den politisch Verantwortlichen ihren Beitrag zur Mitgestaltung des Gemeinwesens leisten. Dies kann 
manchmal bedeuten, sich auch öffentlich zu positionieren. Ich habe mit privatem Briefkopf aber mit mei-
nem Titel gegen die jüngste Äußerung von Ministerpräsident Günther Oettinger protestiert, die psychisch 
erkrankte Menschen massiv diskriminiert. In solchen Dingen sind wir alle gefragt.  
 
Nicht immer geht das so einfach, dass man nur einen Brief schreibt. Offene Worte unter vier Augen 
brauchen viel mehr Courage. Erst recht ein öffentliches Reden wie es Pfarrer Julius von Jan vor 70 Jah-
ren in seiner Buß- und Bettagspredigt in Oberlenningen tat, als er das Wort Jeremias „O Land, Land, 
Land, höre des Herrn Wort“ auf die brennenden Synagogen bezog.21 Dennoch führt Gott uns in der Soli-
darität aus der Taufe auch dazu – hoffentlich. 
 
Unsere gesellschaftliche Verantwortung kann sichtbar werden, wenn wir im Jahr 2010 das 200 jährige 
Bestehen unseres Kirchenbezirkes feiern. In der Pfarrerschaft haben wie den zentralen Festakt auf den 
Reformationstag gelegt, der in zwei Jahren auf einen Sonntag fällt. Das zentrale Feiern wird sich auf 
dieses Wochenende konzentrieren. Pfarrer Reinhold Schuttkowski, der den Vorbereitungsausschuss fe-
derführend leitet, wird in der Aussprache mehr sagen können.  

 
Taufe steht auf der Tagesordnung habe ich am Anfang gesagt. Wir werden in den kommenden Jahren in-
tensiv über die Taufe nachdenken müssen, und das nicht nur wegen des Anwachsens charismatischer Frei-
kirchen. Ich empfehle Ihnen im Kirchengemeinderat, die Orientierungshilfe der EKD zumindest in ihren prak-
tischen Teilen zu besprechen. Sie werden merken, dass die theologische Grundlegung dabei zu zusätzli-
chen Klärungen verhilft. 
 
Vor allem aber wünsche ich uns allen das tiefe Vertrauen, das aus Martin Luthers Großem Katechismus 
spricht: „Denn ‚in Gottes Namen getauft werden’ heißt: nicht von Menschen, sondern von Gott selbst getauft 
werden; darum ist’s, auch wenn es durch menschliche Hand geschieht, doch wahrhaftig Gottes eigenes 
Werk.“22 
 
22. November 2008 
Hellger Koepff, Dekan 
 

                                                 
20 Diakoniegesetz §1 
21 Jer 22,19; Wortlaut der Predigt unter: http://troehm.dyndns.org/download/evki-Oberlenningen/Julius-von-JAN_Broschuere.pdf 
22 Luther, Martin, Der Große Katechismus,  
in: Metzger, Wolfgang (Hg.), Calwer Luther-Ausgabe Band 1, ²1977 


