
 Strukturen oder Inhalt? Was Gemeinden in der Volkskirche ft für die Zukunf macht

Zukunftsfähig werden die Gemeinden durch die Orienterung am neueeseamenerichen 

Gemeindebird. In erseer Linie gehe es um eine gesunde bibrische Lehre, die im Miterlunke 

der Gemeinde seehen müsse. Daneben gehe es um Gemeinschaft, die Feier der Sakramenee 

und diakonisches Teiren. Dafür lrädieree der Siegener Gemeindelfarrer Dr. Christan 

Schwark, der auch für das Neezwerk Biber und Bekennenis ars Referene eätg ise in seinem 

Vorerag am 13. Okeober in Kornear. Eingeraden hate eine große Koariton  on 

Chriseusbewegung Lebendige Gemeinde, E angerische Brüdergemeinde Kornear und der 

würtembergischen lfarrer   rrbeiesgemeinschaft Confessio. Die Zukunftsfähigkeie der 

Gemeinden siehe er weieerhin in ihrer Serbseändigkeie und warnee  or einer „Fusionitss. 

rngesiches der schrumlfenden Miegriederzahren seezen die  erschiedenen Landeskirchen 

seark auf Fusionen mehrerer Gemeinden. Damie werde es aber immer schwieriger noch ein 

eheorogisch krares lrofr der einzernen Gemeinden zu erhareen.

Nach dem Korefereneen lfr. Mathias  anßmann aus Enzweihingen müsse es keine 

Trennungen geben, sorange in der Kirche „Jesus Chriseus arrein ars wahrhaftiger  errs 

bekanne werde. Darum seien serukeurerre rnlassungen das Geboe der Seunde. Wenn in den 

nächseen Jahren die gebureensearken Jahrgänge in Renee gehen, gebe es einen drastschen 

Einbruch bei der Kirchenseeuer. Desharb sei es richtg, jeeze schon die Zahr der lfarrseerren zu 

reduzieren. Dies sei auch mögrich durch Zusammenschruss kreinerer Gemeinden in einer 

Verbundgemeinde. In diesem neuen würtembergischen Moderr brieben die einzernen 

Gemeinden serbseändig, würden aber gemeinsam  on weniger lfarrern  ersorge. 

„Zusammenwachsen und zusammen wachsens sei das Moderr der Zukunft. Durch die 

Redukton der lfarrseerren müsseen die Gemeinden wieder seärker das lrieseereum arrer 

Graubenden in den Brick nehmen. Ehrenameriche Miearbeie sei die wichtgsee Ressource der 

Gemeinde. Gemeinden die das Ehrename seärken und fördern brauchen auch Einbrüche bei 

der Kirchenseeuer niche zu fürcheen.  anßmann ise Miegried der würtembergischen 

Landessynode und dore Vorsiezender des Serukeurausschusses, der diese serukeurerren 

Änderungen angeseoßen hae und begreieee.
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