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Grußwort von Dekanin Elisabeth Hege
Selbst wenn man nur ein paar Spuren der Korntaler Kirchengeschichte verfolgt, wird man von der Kraft und Entschlossenheit
beeindruckt sein, mit der in der Mitte der fünfziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts alles auf die Gründung einer eigenen
Kirchengemeinde in Korntal zulief. Es ist darin auch etwas vom
Wirken des Heiligen Geistes zu erkennen, wenn wir uns dieser
Geschichte erinnern.
Wie an so manchen Orten des Altkreises Leonberg, der zunehmend
dichter besiedelt wurde, sollte auch in Korntal neben der Brüdergemeinde mit ihrer geprägten Tradition eine Kirchengemeinde
mit einem eigenständigen Profil entstehen. Sie sollte gesammelt
werden durch die Verkündigung des Evangeliums und verbunden
sein in dem Wunsch, etwas Neues zu wagen in der Gestaltung
von evangelischer Kirche. Diese Zielvorstellungen sollten sich
später dann auch in der Architektur der Christuskirche sichtbar
konkretisieren: Kirche Jesu Christi in der Welt und Kirche für die
Menschen mit ihren Fragen und Anliegen.
Man ließ sich von dem Ziel leiten, durch Gottesdienst, Seelsorge
und kirchliche Bildungsarbeit einen Kristallisationspunkt für den
Glauben der Menschen zu schaffen, die an diesen Ort nahe bei
Stuttgart gezogen waren. Damit waren Kernaufgaben für eine
evangelische Kirchengemeinde beschrieben, die sich in der Arbeit
der Christuskirchengemeinde seither durchgehalten haben und
7
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nach denen heute, in Zeiten der Neubesinnung über Geld und
Stellen, verstärkt gefragt wird.
Es hat seinen besonderen Reiz, dieser Gründungsgeschichte einer
eigenständigen Gemeinde - im Miteinander und in Abgrenzung zu
einer anderen - nachzudenken.
Erst Mitte 1957 plante man dann auch die Besetzung der Pfarrstelle. Gesucht wurde ein „gesunder und leistungsfähiger Pfarrer“, der
„erfahren in selbständiger Arbeit“ und mit einem „guten Kontakt
zur Jugend“ ausgestattet sein sollte. Ihm wollte man „den äußeren
und inneren Aufbau der Kirchengemeinde in die Hand“ geben.
Zum Jubiläum grüße ich die Korntaler Kirchengemeinde und
gratuliere zu dieser Geschichte, die in manchem ein Lehrstück sein
kann - auch für das Verhältnis von Kirchengemeinde und Pfarrer.
Möge schließlich die geplante Renovierung der Christuskirche, die
auf einem früheren Grundstück der Brüdergemeinde steht, zum
weiteren Nachdenken darüber anregen, wie sich das Profil dieser
Kirchengemeinde künftig entwickeln soll, nach innen und auch im
Blick auch die gemeinsamen Aufgaben in der Stadt und im Distrikt.
Ihre Dekanin Elisabeth Hege
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Vorwort des Herausgebers
Fünfzig Jahre Evangelische Kirchengemeinde Korntal: feiern, zurückblicken, danken, bilanzieren, sich vergewissern, nach vorne
blicken ... vieles ist dem amtierenden Kirchengemeinderat mit
Blick auf dieses Gemeindejubiläum wichtig.
Wir sind dankbar, dass wir in einem Festgottesdienst am 3. Advent
2005 unseren Glauben gemeinsam mit Landesbischof Frank Otfried
July feiern und auf die Geschichte unserer Gemeinde zurückblicken
dürfen. 50 Jahre wurde in dieser Gemeinde das Evangelium in
Wort, Sakrament und Tat verkündigt, wurde gefeiert, getauft,
konfirmiert und beerdigt, wurde Gemeinschaft mit Gott und mit
Mitchristen erlebt.
Uns allen steht deutlich vor Augen: Wir können nicht einfach mit
dem Anfang anfangen, wenn wir über die Geschichte der Evang.
Kirchengemeinde Korntal nachdenken wollen. Im Jahr 1955 stand
man nicht in einer Stunde Null. Die ganze Geschichte Korntals
seit 1819 ist mitzubedenken. Und da die Geschichte Korntals über
weite Strecken hinweg mit der Geschichte der Evang. Brüdergemeinde Hand in Hand geht, ist vor allem das Verhältnis zwischen
den Mitgliedern der Evang. Landeskirche und der Evang. Brüdergemeinde vor und während den Gründungsjahren zu beleuchten.
Dieser Zeit widmet sich der erste Artikel „Zur Entstehung der
Evang. Kirchengemeinde Korntal“.

9
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In sechs kirchenrechtlichen Vereinbarungen wurde seit der Gründung das Verhältnis der Evang. Kirchengemeinde zur Evang.
Brüdergemeinde seit ihrer Gründung geregelt. Der Frage, wie sich
die Entwicklung der beiden evangelischen Gemeinden im Lichte
dieser Verträge ausnimmt, geht Dr. Martin Daur nach, der als
ehemaliger Direktor des Evangelischen Oberkirchenrats diese Entwicklung jahrzehntelang verantwortlich miterlebt und mitgestaltet
hat.
Die gegenwärtige Situation der Evang. Kirchengemeinde Korntal
und die Frage, welche Aufgaben und Herausforderungen zukünftig
anliegen, beleuchtet der dritte Artikel.
Fünfzig Jahre sind für eine Kirchengemeinde kein Alter. Andererseits ist ein solches Jubiläum ein Grund dankbar innezuhalten,
Gott für alles Gute und Gelungene zu danken, vor ihm über das
Misslungene und alle Verletzungen zu klagen und ihn um eine
gesegnete Zukunft zu bitten. Gott sei Dank: fünfzig Jahre sind für
eine Kirchengemeinde kein Alter!
Allen, die durch Ideen, Hinweise, Bilder, Beiträge und technischen
Sachverstand zum Entstehen dieser kleinen Festschrift beigetragen
haben, danken wir herzlich.
Im Namen des Kirchengemeinderats
Andreas Löw
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Traugott Abele

1. Die Entstehung der Evang.
Kirchengemeinde Korntal
Nach dem 2. Weltkrieg sind in der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg viele neue Kirchengemeinden und Kirchenbezirke entstanden. Die Bevölkerungsbewegungen im Lande, die Aufnahme
von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen machten dies erforderlich. Beide große Konfessionen standen vor der gleichen Aufgabe:
den Dienst der Kirche wohnortnah anzubieten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen. In Korntal wurde eine katholische Kirchengemeinde geschaffen, die 1954 eine eigene Kirche bauen konnte.

Saal der Evang. Brüdergemeinde in den 50er Jahren

In Korntal lebten 4200 Mitglieder der Evangelischen Landeskirche
11
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ohne eine eigene Gemeinde, kirchenrechtlich der Kirchengemeinde
Stuttgart-Weilimdorf zugeordnet und seelsorgerlich betreut, falls sie
dies so in Anspruch nehmen wollten, von der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Wer die württembergische Kirchengeschichte
nicht kannte oder gar aus dem badischen oder preußischen kirchlichen „Ausland“ stammte, nahm dies nur mit Verwunderung zur
Kenntnis.

Pietismus

Dazu kam die Bedeutung Korntals und seiner Evangelischen Brüdergemeinde als ein „Vorort“ des Schwäbischen Pietismus innerhalb
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die Besonderheiten in der Gottesdienstform und im Gemeindeleben waren für viele
nach Korntal Umgezogene gewöhnungsbedürftig.
1.1. Zur Vorgeschichte

Gemeindemitgliedschaft

Ein Blick in die uns zur Verfügung stehenden Unterlagen und das
Hören auf vielfältige Berichte von Zeitzeugen zeigt immer wieder,
dass sich die Teilhabe an einem gottesdienstlichen, kirchlichen Le12
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ben in Korntal von Mitgliedern der Brüdergemeinde, die sich den
Traditionen ihrer Gemeinde verpflichtet wussten, und Gliedern der
Evangelischen Landeskirche, die ebenfalls in ihrer Überlieferung leben und Gottesdienst feiern wollten, auf Dauer nicht ohne schmerzlich empfundene Spannungen entwickeln konnte. Auch die Zugehörigkeit zur Gemeinde beruhte auf unterschiedlichen Grundlagen.
Nach der Ordnung der Brüdergemeinde ist nur der Vollmitglied,
der sich persönlich für diese Mitgliedschaft entschieden hat, landeskirchliches Mitglied wird jeder in sie hinein Getaufte. Das Wahlrecht für den Kirchengemeinderat in Stuttgart-Weilimdorf gab den
in Korntal am gottesdienstlichen Leben teilnehmenden landeskirchlichen Mitgliedern nicht die gewünschte Einflussmöglichkeit auf die
Entwicklung einer örtlichen Kirchengemeinde.

Rossbühl 1955

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Wohnrecht in Korntal
und Mitgliedschaft in der Brüdergemeinde identisch. Ohne Zustimmung der Vorsteher und des Brüdergemeinderats konnte sich
niemand in Korntal auf Dauer niederlassen. Geschützt war dieses
13
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Ausleseprinzip durch das Königliche Privileg aus dem Jahr 1819.
Dies änderte sich im Laufe der Verfassungsentwicklung im 19.
Jahrhundert.
Verfassungsentwicklung

In einem Kommentar zur Württembergischen Verfassung aus dem
Jahr 1906 heißt es: „Den beiden zur evangelisch-lutherischen Kirche, aber nicht zur Landeskirche gehörigen Gemeinden Kornthal
und Wilhelmsdorf ist durch eine Königliche Verordnung vom 22.
August 1819 in politischer und kirchlicher Hinsicht eine Ausnahmestellung eingeräumt worden, doch haben diese Vorrechte durch
die Reichsgesetzgebung und das württembergische Gemeindeangehörigkeitsgesetz (1885) ihren wesentlichen Inhalt verloren“.

Zachäus, steig eilend herunter
Glasfenster in der Christuskirche

Trotz aller „Freiheitsrechte“ und der Allgemeingültigkeit des Bürgerlichen Gesetzbuches war es für Auswärtige nicht leicht, sich
in Korntal anzusiedeln. G.W. Hoffmann hatte für den Erwerb
des Rittergutes Korntal und die Verwaltung der gemeinsamen
14

1. Die Entstehung der Evang. Kirchengemeinde Korntal

Grundstücke die „Güterkaufsgesellschaft“ geschaffen. Bis in die
30er Jahre des letzten Jahrhunderts konnte ein Grundstück in
Korntal nur derjenige erwerben, der zwei ortsansässige Bürgen
stellen konnte. Da die erforderlichen Bürgschaften in der Regel
nur von Mitgliedern der Brüdergemeinde kommen konnten, waren
die von auswärts Zuziehenden über den besonderen Hintergrund
Korntals informiert, bzw. sie kamen in der Absicht, das geistige und
geistliche Leben in Korntal zu teilen oder zumindest die Vorteile
dieser besonderen Prägung Korntals für sich zu nutzen.
1925 lebten in Korntal 2149 Einwohner. Diese Zahl steigerte sich bis Kirchenge1939 auf 3913 und stieg bis 1955 auf 8155 Einwohner. Davon waren meinde
rund 5600 evangelische Christen, von denen 1400 als selbständige Weilimdorf
oder unselbständige Mitglieder der Evangelischen Brüdergemeinde
angehörten. Die rund 4200 Mitglieder der Landeskirche in Korntal gehörten kirchenrechtlich zu der Kirchengemeinde in StuttgartWeilimdorf. Sie konnten aber ohne weiteres die seelsorgerliche Betreuung durch die Pfarrer der Brüdergemeinde in Anspruch nehmen.
Dies war schon 1892 durch die Evangelische Brüdergemeinde zugestanden und von der Landeskirche so akzeptiert worden.
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In §8 der Kirchenordnung der Brüdergemeinde war dies folgendermaßen aufgenommen worden: „Gemeindeeinwohner, welche
dem kirchlichen Verband nicht angehören, ist es bewilligt, für
sich und ihre Angehörigen an den öffentlichen Gottesdiensten
und den Sakramenten teilzunehmen, auch von den kirchlichen
Handlungen, wie Konfirmation, Trauungen und Beerdigungen
Gebrauch zu machen, ohne dass sie jedoch einen Rechtsanspruch
auf diese Bewilligung haben. Voraussetzung ist hierbei, dass solche
Nichtmitglieder und deren Angehörige sich den in der Gemeinde
eingeführten kirchlichen Ordnungen unterwerfen.“ (Kirchenordnung der Brüdergemeinde von 1892).
„Lex
Korntal“

Um landeskirchlichen Mitgliedern in Korntal und Wilhelmsdorf den
Übergang in die örtlichen Brüdergemeinden zu erleichtern, hatte der
Württembergische Oberkirchenrat in einer Bekanntmachung vom
2. Juni 1931 Vereinbarungen mit den Brüdergemeinden Korntal
und Wilhelmsdorf bekannt gegeben, nach denen das damals gültige
förmliche Übertrittsverfahren zwischen Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts zwischen der Evangelischen Landeskirche und den
beiden Brüdergemeinden nicht stattfinden sollte. An seine Stelle
trat die Möglichkeit, die Mitgliedsrechte und -pflichten beim Übergang ruhen zu lassen. Ein förmlicher Austritt war nicht erforderlich,
beim Wegzug aus Korntal bzw. Wilhelmsdorf lebte die Mitgliedschaft in der Landeskirche ohne weiteres wieder auf. Dasselbe galt
für Brüdergemeindemitglieder, die aus Korntal bzw. Wilhelmsdorf
wegzogen. Sie wurden ebenso ohne weiteres als zur Landeskirche
gehörig betrachtet. Für landeskirchliche Mitglieder bedeutete dies,
sich ohne förmlichen Kirchenaustritt in die Brüdergemeinde aufnehmen zu lassen, und dort mit vollen Mitgliedsrechten den freiwilligen
Beitrag zu leisten. Von der Kirchensteuerpflicht waren sie, solange
16
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sie in Korntal wohnen blieben, befreit. Dies waren die ersten Schritte hin zur Möglichkeit einer „Doppelmitgliedschaft“.

Grundsteinlegung
Dekan i.R. Teufel, Pfr. Rieß, Dekan Lachenmann, Leonberg

Die Frage nach einer „Doppelmitgliedschaft“ tauchte dann in den DoppelmitJahren des Kirchenkampfes auf. Im Februar 1937 wurden die Kir- gliedschaft
chen in Deutschland durch einen Erlass Hitlers überrascht, der die
Kirche aufforderte, sich „in voller Freiheit nach eigener Bestimmung
des Kirchenvolks selbst eine neue Verfassung und damit eine neue
Ordnung“ zu geben. Eine Generalsynode der evangelischen Kirchen
in Deutschland sollte gewählt werden, um den bis dahin weitgehend
gescheiterten Versuch einer „Reichskirche“ wiederzubeleben. Es
kam zwar nicht zu dieser Wahl, im politischen Trubel der Jahre
1937-39 ging auch ein weiteres Interesse an diesen Wahlen verloren.
In Korntal kam es zu Anfragen von Mitgliedern der Brüdergemeinde, ob nicht auf dem Weg über eine „Doppelmitgliedschaft“ eine
Beteiligung an dieser Wahl möglich wäre. Weil er sich von diesen
17
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Antragstellern eine Stärkung der Stellung der Landeskirche gegen
die Bemühungen der „Deutschen Christen“ versprach, stimmte
der Oberkirchenrat diesen Anträgen zu, und so erklärten sich „82
männliche und 231 weibliche Mitglieder der Brüdergemeinde“ zur
Doppelmitgliedschaft bereit. Sie erhielten sämtliche Rechte und
Pflichten von landeskirchlichen Mitgliedern, wurden aber von der
Steuerpflicht befreit. (Erlass des Wttbg. OKR vom 29. Juni 1937)
„Besondere“
Kirchengemeinde
Korntal

Angestossen wohl durch diese Ereignisse, kam es danach zu Überlegungen über die Bildung einer Kirchengemeinde Korntal. Am 28.
März 1939 beantragte der Oberkirchenrat beim Kultministerium,
einer neu zu bildenden Kirchengemeinde Korntal die staatliche Anerkennung zu erteilen. Da dies nicht im Sinne der damaligen Machthaber sein konnte und Minister Mergenthaler, der in Korntal wohnte, insbesondere auch im Ringen um den Religionsunterricht Ruhe
an seiner „Heimatfront“ haben wollte, wurde die Brüdergemeinde
durch Zugeständnisse und Pressionen dazu veranlasst, diese Pläne aufzugeben. Es blieb bei der Betreuung der landeskirchlichen
Mitglieder in Korntal durch die Brüdergemeinde.
1.2. Nach 1945

„Aufbruch“
nach 1945

Wie überall im Lande war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
auch in Korntal die Hinwendung zu den Angeboten der Kirchen,
zu den Gottesesdiensten,zu den Gemeinde- und Jugendkreisen sehr
groß. Die über 5000 evangelischen Einwohner überforderten die personellen und finanziellen Möglichkeiten der Brüdergemeinde immer
mehr. Wer sich noch an die gemeinsamen Gottesdienste bis 1960
im Großen Saal erinnern kann, weiß um die drangvolle Enge. Lösungen mussten gesucht werden.
18
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Richtfest des Pfarrhauses

Die Brüdergemeinde errichtete eine zweite Pfarrstelle, weitere Mitarbeiter wurden berufen. Die Brüdergemeinde sah in dieser großen
Nachfrage nach „geistlicher Nahrung“ eine wichtige missionarische
Aufgabe und wollte dieser auch gerecht werden. Ein zweiter Kindergarten sollte gebaut werden und auch das alte Projekt eines
zweiten Gottesdienstraumes im Korntaler Westen lebte wieder auf.
Schon seit den Zwanziger Jahren war ein Grundstück, das der Güterkaufsgesellschaft gehörte, für einen solchen Bau ins Auge gefasst
worden. Interessenten, die in der Nähe Baugrundstücke erwerben
wollten, wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass „auf dem angrenzenden Grundstück einmal eine Kirche gebaut werden sollte“.
Dazu kam die finanzielle Belastung der Brüdergemeinde durch die
Mitträgerschaft an Korntaler Schulen. Ebenso wichtig war ihr die
Erhaltung und der Ausbau der diakonischen Einrichtungen, eine in
jenen Jahren immense Aufgabe, die bei damals noch recht geringen
staatlichen Zuschüssen die Brüdergemeinde aufs Stärkste belastete.

19
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dem 2.
Weltkrieg
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Die finanziellen Vereinbarungen aus dem Jahr 1939 hatten sich
dahingehend entwickelt, dass die landeskirchlichen Mitglieder
in Korntal ihren Ortskirchensteueranteil für die Brüdergemeinde
entrichteten, ihr Landeskirchensteueranteil aber nur teilweise und
auf dem Umweg über den Oberkirchenrat für den Finanzbedarf
in Korntal zur Verfügung stand Dies bedeutete, dass Zuschüsse
immer wieder neu beantragt und bewilligt werden mussten.
Finanzprobleme

Die finanziellen Probleme forderten eine Lösung. Am 5. Mai 1952
fand auf dem Evangelischen Oberkirchenrat eine Besprechung zwischen den Vertretern der Evangelischen Landeskirche und der Brüdergemeinde statt. Die Teilnehmerliste zeigt die Bedeutung, die
man dieser Veranstaltung beimaß. Die Landeskirche vertraten der
damalige Bischof Haug, der Stuttgarter Prälat Hartenstein und der
Direktor des OKR Dr. Weeber; die Brüdergemeinde wurde durch
die beiden Pfarrer Geisser und Grünzweig, den Weltlichen Vorsteher
Rektor Altenmüller und den Verwaltungsleiter Amtmann Rebel vertreten. Herr Walter Bulling nahm als einer der drei landeskirchlichen
Vertreter aus der Korntaler Gemeinde teil, die als nicht stimmberechtigte Gemeindeglieder an den Sitzungen des Brüdergemeinderats teilnehmen durften.

Evang.
Gesamtgemeinde
Korntal

Für die Vertreter der Landeskirche war die Fürsorgepflicht für
die in Korntal wohnenden Glieder der Kirche wichtig. Sie schien
bereit, dafür der Brüdergemeinde sehr weit entgegenzukommen.
Die Vertreter der Brüdergemeinde legten den Hauptschwerpunkt
ihrer Bemühungen auf eine Klärung der Finanzsituation, auch
als Grundlage zur „Erhaltung einer ungeteilten Evangelischen
Gesamtgemeinde Korntal“. Dies war das besondere Anliegen
von Pfarrer Grünzweig. Er sieht den „tatsächlich vorhandenen
20
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Schlüsselübergabe von Landesbischof Haug an Pfr. Rieß

einheitlichen Leib der Gemeinde Christi in Korntal, den es zu erhalten gelte und dem man nur ein rechtliches Gewand schaffen müsse“.
Im Gespräch wird deutlich, dass man die Gründung einer besonderen landeskirchlichen Gemeinde in Korntal vermeiden will, da sie
zur Trennung und zum Entstehen von zwei Gemeindeleben führen
müsse. Die Brüdergemeinde sollte als Kern der Gemeinde mit der
geistlichen Leitung in Korntal beauftragt, die völlig gleichberechtigte Teilnahme der landeskirchlichen Mitglieder gesichert und
die finanziellen Beziehungen zwischen der Landeskirche und der
Brüdergemeinde geregelt werden.
Direktor Dr. Weeber weist aber auch nachdrücklich darauf hin, Korntal eine
dass „nicht über die Köpfe der Korntaler landeskirchlichen Einwoh- „besondere“
ner hinweg verfügt werden könne“. Zum Schluss einigt man sich Gemeinde
auf „behutsames Vorgehen“. Für die Schaffung einer besonderen
21
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Kirchengemeinde in Korntal sollen Entwürfe erarbeitet werden.
Am 9. Juli 1953 übersandte die Brüdergemeinde dem Evangelischen Oberkirchenrat ihren Vertragsentwurf, einen „Vorschlag
einer Regelung des Verhältnisses zwischen Ev. Landeskirche in
Württemberg und Ev. Brüdergemeinde Korntal“. Wäre dieser
Entwurf weiterverfolgt und umgesetzt worden, wären die Glieder
der Evangelischen Landeskirche in Korntal tatsächlich zu dem von
Direktor Dr. Weeber befürchteten „Anhängsel“ an die Brüdergemeinde Korntal geworden.
Erster Vertragsentwurf

Der Entwurf sah eine „Erweiterte Brüdergemeinde“ als „Dienst- und
Arbeitsgemeinschaft“ vor. Die vereinbarte Parität im gemeinsamen
Brüder- und Kirchengemeinderat war mehr als fragwürdig, die Pfarrer waren Pfarrer der Brüdergemeinde und die Gottesdienstordnung
war die Ordnung der Brüdergemeinde. Die Bestätigung der gewählten Pfarrer und die letzte Entscheidung in allen wichtigen Fragen
blieb bei der Brüdergemeindeversammlung unangetastet. Der Verwaltungsleiter der Brüdergemeinde war zugleich Kirchenpfleger. Der
Weltliche Vorsteher der Brüdergemeinde war von Amts wegen Vorsitzender des Gemeinsamen Rates.

Präsident i.R. Rupp
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Im Herbst des Jahres 1953 erhielt der im Ruhestand in Korntal lebende ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Rupp
Kenntnis von diesem Vertragsentwurf. Pfarrer Grünzweig, hatte den
erfahrenen Verwaltungsjuristen um Stellungnahme gebeten. Herr
Rupp wandte sich an den damaligen Direktor des Oberkirchenrats Herrn Dr. Weeber und konnte zusammen mit drei in Korntal
im Ruhestand lebenden Theologen: Dekan i.R. Pichler, Pfr. i.R.
Pfleiderer und Pfr. i.R. Bochterle, diesem das Anliegen vieler in
Korntal lebender Mitglieder der Landeskirche vortragen, in Korntal eine landeskirchliche Gemeinde zu schaffen, die den seitherigen
unbefriedigenden Zustand beenden und ein geordnetes Verhältnis
zwischen landeskirchlicher Gemeinde und Brüdergemeinde herbeiführen sollte. In einem Brief an den Oberkirchenrat fassten die vier
Teilnehmer an diesem Gespräch die Anliegen der landeskirchlichen
Gemeindeglieder in Korntal zusammen. Dieser Brief scheint den
Oberkirchenrat überzeugt zu haben, denn in den weiteren Gesprächen wird nun von der Frage ausgegangen, wie das Miteinander in
der Sache und das Nebeneinander im Rechtlichen der beiden Gemeinden in Korntal geordnet werden könnte. Dabei setzte sich auch
die von Direktor Weeber schon früh geäußerte Meinung durch, dass
ohne Beteiligung der in Korntal wohnenden Mitglieder der Evangelischen Landeskirche keine Regelung des Verhältnisses zwischen der
Brüdergemeinde und der Landeskirche möglich sein werde.
Der Oberkirchenrat bat Herrn Präsident i.R. Rupp um Vorschläge
für eine die Gemeindegründung vorbereitende Gruppe von Gemeindegliedern und berief darauf mit Schreiben vom 3. Mai 1955 eine
durch ihn eingesetzte „Kirchliche Verwaltung“, die mit der Erstellung einer Wählerliste und der Vorbereitung einer ersten Kirchengemeinderatswahl in Korntal beauftragt wurde. Mitglieder dieser
23
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Pfr. i.R. Pfleiderer

ersten Verwaltung waren: Dekan i.R. Teufel, Dekan i.R. Bendel,
Oberstudienrat Schüle, Studienrat Luz, Frau Gymnasiallehrerin Vogelsang, Bankkaufmann W. Bulling, Diplom-Volkswirt Franz und
die beiden Pfarrer der Brüdergemeinde Grünzweig und Bauer.

Dekan i.R. Bendel

Erste Kirchengemeinderatswahl

In sieben Sitzungen wurde die erste Kirchengemeinderatswahl in
Korntal vorbereitet. Unter großen Schwierigkeiten wurde die Wählerliste erstellt und wurden Kandidaten für die Wahl aufgestellt.
Am 13. November wurden als Kirchengemeinderäte gewählt: Wilhelm Teufel, Walter Bulling, Gertrud Vogelsang, Wilhelm Wörnle,
Rudolf Bendel, Albert Schüle, Rudolf Schwob, Dr. Albert Bayer,
Adolf Diehl, Gustav Lutz, Walter Dollmann und Thusnelde Rupp.
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Von den 930 in die Wählerliste eingetragenen Gemeindegliedern
hatten 708 an der Wahl teilgenommen. Die zur Zahl der landeskirchlichen Mitglieder wesentlich geringere Zahl von eingetragenen
Wählern erklärt sich aus dem damaligen Anmeldungsverfahren.
Die 12 gewählten Mitglieder des Kirchengemeinderats wurden am Erster Ver18. Dezember 1955 durch Prälat Pfizenmaier in ihr Amt einge- tragsentwurf
führt. Sie traten am 19. Dezember zu einer ersten Sitzung in der
Privatwohnung von Herrn Schüle zusammen und wählten zum vorläufigen Vorsitzenden Dekan i.R. Wilhelm Teufel, der schon bisher
in der kirchlichen. Verwaltung den Vorsitz geführt hatte. Wichtigste und schwierigste Aufgabe des ersten Kirchengemeinderats
war, einen Vertrag mit der Brüdergemeinde auszuarbeiten, der eine
gedeihliche Zusammenarbeit ermöglichen sollte. In vielen Sitzungen, zum Teil zusammen mit dem Brüdergemeinderat, und nach
Gesprächen mit dem Oberkirchenrat, konnte der Vertrag am 19.
November 1956 von den Mitgliedern des Brüdergemeinderats und
des Kirchengemeinderats unterzeichnet werden. Der Oberkirchenrat hatte durch seine erklärte Absicht, in einem kirchlichen Gesetz
die Abweichungen von den landeskirchlichen Ordnungen zu ermöglichen und den Mitgliedern der Brüdergemeinde das Wahlrecht zum
Landeskirchentag zu geben, die Unterzeichnung ermöglicht.
In dem Vertrag wurde eine Evangelische Gesamtgemeinde gegründet. Zwar bestanden die beiden Gemeinden als öffentlich-rechtliche
Körperschaften weiter, dies war vor allem auch aus vermögensrechtlichen Gründen wichtig, aber die Gesamtgemeinde war nicht
nur eine eigene Körperschaft, sondern hatte die Aufgabe, das
evangelische Gemeindeleben zu ordnen, die Pfarrer der Evangelischen Gesamtgemeinde anzustellen, das gemeinsame Vermögen zu
25
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Jesu Salbung durch die Sünderin

verwalten, den Haushaltplan festzustellen und die sonstigen gemeinsamen Aufgaben zu erfüllen. Da in der Gesamtgemeinde beide
Gottesdienstordnungen gelten sollten, wurde der Große Saal für die
Gottesdienste nach der Ordnung der Brüdergemeinde vorgesehen,
der im Korntaler Westen neu zu errichtende Gottesdienstraum
sollte nach den Ordnungen der Landeskirche ausgestaltet werden.
Die Gesamtgemeinde sollte in Seelsorgebezirke eingeteilt werden,
deren Glieder den Dienst ihres Bezirkspfarrers in Anspruch nehmen sollten - ohne Rücksicht darauf, ob sie der Brüdergemeinde
oder der Kirchengemeinde angehören. Abmeldungen von dem
einen Seelsorgebezirk zu einem anderen sollten in der Gesamtgemeinde in besonderen Fällen möglich sein. Die Arbeit in den
Gemeindekreisen war als Aufgabe der Gesamtgemeinde vorgesehen.
Pfarrerwahl

Schwierig war das Verfahren, das für die Anstellung der Pfarrer
vorgesehen war. So musste zum Beispiel der Gesamtgemeinderat
einen Pfarrer mit einer Zweidrittelmehrheit wählen, die Gefahr der
gegenseitigen Blockade war deutlich. Auch nach erfolgter Wahl im
26
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Gesamtgemeinderat musste ein Pfarrer durch die Brüdergemeindeversammlung bestätigt werden.
Auch in den Grundsatzerklärungen zur Unterzeichnung wird eine
unterschiedliche Sichtweise des Vertrages sichtbar. Vorsteher Altenmüller sieht voraus, dass sich der Weg für das kirchliche Leben
in Korntal gabelt und hofft auf eine parallele Fortentwicklung von
zwei gottgewollten Wegen miteinander. Dekan Teufel hofft, dass bei
der Durchführung des Vertrages gegenseitiges Zutrauen herrsche,
dass auch der Andersdenkende das Wohl der Gesamtgemeinde erstrebe. Jeder müsse unter Zurückstellung seiner eigenen Wünsche
die große Sache betreiben.

Die Brüdergemeinde war durch ihre Grundordnung gezwungen, Scheitern
den Vertrag der Brüdergemeindeversammlung zur Zustimmung des ersten
vorzulegen. Dies geschah in zwei Beratungen am 3. und 10. Vertrags
Dezember 1957. Bei der anschließenden Abstimmung lehnte die
27
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Brüdergemeindeversammlung den Vertrag mit 181 gegen 122
Stimmen ab. Damit war der erste Versuch. die Zusammenarbeit
der beiden Gemeinden in einer Gemeinde zu ordnen, gescheitert.
In einem Brief der Brüdergemeinde an den Oberkirchenrat vom 21.
Dezember 1957 wurden als Gründe für die Ablehnung des Vertrags
folgende Hauptargumente genannt: „Die Brüdergemeinde hätte auf
einen wesentlichen Teil ihres geistlichen Lebens verzichten müssen,
sie könne die eigene Pfarrerwahl nicht aufgeben und sie halte es
für ein Gebot, sich nicht der volkskirchlichen Gestalt zu nähern,
sondern bei der brüdergemeindlichen Form zu bleiben“.
Der Kirchengemeinderat sieht die Lage nach dem gescheiterten Vertrag sehr nüchtern. Der Verzicht auf jede weitere Konstituierung
der Kirchengemeinde nach der Kirchengemeinderatswahl hatte die
Folge gehabt, dass die Kirchengemeinde nun eine Gemeinde ohne Pfarrer war. Die rechtlichen und finanziellen Beziehungen der
beiden Gemeinden waren sehr schwierig und die Kirchengemeinde
war auf die Bereitschaft der Brüdergemeinde angewiesen, ihr weiter
Gastrecht zu gewähren. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats,
Dekan Teufel, wurde beauftragt, mit dem Oberkirchenrat Verbindung aufzunehmen. Dieser genehmigte die Errichtung einer (ständigen) landeskirchlichen Pfarrstelle und einer eigenen Verwaltung
für die Kirchengemeinde ab dem 1. April 1957.
„Arbeitsgemeinschaft“
statt einer
Gesamtgemeinde

Für die künftige Zusammenarbeit wurde der Begriff einer „Arbeitsgemeinschaft“ geprägt. Wie diese ausgestaltet werden sollte, blieb
die Aufgabe der kommenden Jahre. Am 12. Mai 1957 fand die
Besetzungssitzung für die landeskirchliche Pfarrstelle mit Prälat
Pfeifle, Reutlingen, statt, und am 12. September konnte Pfarrer
28
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Christuskirche 1960

Hermann Rieß in Korntal aufziehen. Nun konnten der begonnene
Gemeindeaufbau fortgesetzt und die Bemühungen um die eigene
Kirche auf dem Roßbühl verstärkt werden. Die Evangelische Kirchengemeinde Korntal nahm immer mehr Gestalt an. Im Frühjahr
1959 konnte der Grundstein zur Christuskirche gelegt werden. Das
neue Gemeindezentrum hatte seinen Platz im Korntaler Westen
gefunden.
Traugott Abele
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2. Zwei landeskirchliche Gemeinden auf
gleichem Raum
Die Entwicklung des Verhältnisses zur Brüdergemeinde

Es war ein in der deutschen evangelischen Christenheit ein- Einmaliges
maliges Rechtsgebilde, das Landeskirche, Brüdergemeinde und RechtsgebilKirchengemeinde in den folgenden Jahren verband. Eine dreisei- de
tige Vereinbarung sollte ein geordnetes Miteinander in Korntal
gewährleisten. Immerhin 42 Jahre hat sie in ihren wesentlichen
Teilen Bestand gehabt. Die Aufgabe war nicht einfach. Es galt,
die Brüdergemeinde als zwar eigengeartete und selbständige,
aber doch nach Herkunft und Wesen zur Landeskirche gehörende
kirchliche Körperschaft dieser zuzuordnen und gleichzeitig die
Aufgabenteilung zwischen ihr und der Kirchengemeinde zu regeln.
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Klare Zuständigkeiten sollten geschaffen werden.
Wohnsitzprinzip

In der Landeskirche gilt ein örtliches Prinzip: Jedes Gemeindeglied
soll wissen, welchem Seelsorger es zugeordnet ist. Jeder Pfarrer
weiß, wer zu seinem Seelsorgebezirk gehört. Entscheidend dafür soll
zunächst einmal der Wohnsitz sein, auch wenn es jedem einzelnen
dann überlassen bleibt, für sich und seine Familie eine abweichende Regelung zu beanspruchen. Gerade so sollte sich in Korntal die
Zuständigkeit der Seelsorger nach der Wohngegend der Gemeindeglieder und gerade nicht danach richten, ob sich die Betroffenen
zur Brüdergemeinde oder zur Kirchengemeinde rechneten.

Grundsteinlegung

Dahinter steht der Gedanke, dass sich Zugehörigkeit zur Brüder32
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gemeinde und landeskirchliche Mitgliedschaft in ihrem Wesenskern nicht unterscheiden. Schon 1931, also lange vor der Gründung der Christuskirchengemeinde, hatte dies eine Vereinbarung
mit den Brüdergemeinden Korntal und Wilhelmsdorf zum Ausdruck
gebracht: Wer nach Korntal zieht, kann sich der Brüdergemeinde
anschließen, wer aus der Brüdergemeinde wegzieht, wird „ohne weiteres als zur evangelischen Landeskirche gehörig behandelt“. Man
ging davon aus - längst vor dem Kirchengesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland, das 1976 zwischen den Landeskirchen eine
ähnliche Regelung traf -, dass der Ortswechsel keinen Wechsel des
Bekenntnisses zum Inhalt haben muss, dass der Umziehende also
am neuen Ort die gleiche Kirche wiederfindet, die er verlassen hat.
Es ist ja das gleiche Augsburgische Bekenntnis, das in Brüdergemeinde und Landeskirche in Geltung steht, wenn auch die Brüdergemeinde die in der Confessio Augustana enthaltenen Verwerfungen
(„wir verwerfen die falsche Lehre,...“) seinerzeit nicht mitübernommen hat.
Das örtliche Prinzip wurde nun auch in Korntal vertraglich festge- Erste Vereinlegt. Die erste Vereinbarung vom 20. Januar 1958 atmet noch den barung
Geist des Übergangs und Aufbaus. Eine „Arbeitsgemeinschaft“ wur- 1958
de gebildet. Die Brüdergemeinde hat ihre gottesdienstlichen Räume
zur Verfügung gestellt. Die Pfarrer vertraten sich gegenseitig. Wir
haben Anlass, uns heute an eine Zeit großer Hilfsbereitschaft der
Brüdergemeinde und ihrer Gemeindeglieder zu erinnern. „Bei der
Vorbereitung des Kirchbaues auf dem Roßbühl haben viele Glieder der Brüdergemeinde aktiv mitgeholfen. Gemeindefeste (jeweils
mit erfolgreichem Bazar), aber auch große (ertragreiche) Altpapiersammlungen, wären ohne Mithilfe von Brüdergemeindegliedern
kaum möglich gewesen. Die Opferbereitschaft für den Kirchbau er33
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Bau der Christuskirche

fasste auch die Glieder der Brüdergemeinde und überstieg alle Erwartungen. Nach der Einweihung der Christuskirche begann auch wenn ich mich recht erinnere, ein monatlicher - Kanzeltausch“. So
urteilt 30 Jahre später der erste Pfarrer an der Christuskirche und
nachmalige Stuttgarter Prälat Hermann Rieß in einer Notiz für den
Oberkirchenrat.
Zwei Seelsorgebezirke

Die dieser Vereinbarung angefügte Geschäftsordnung sieht nun aber
auch die Aufteilung Korntals in zwei Seelsorgebezirke vor. Bezirksgrenze ist die fast gerade von Norden nach Süden durch Korntal
führende Linie Münchinger Straße / Johannes-Daur-Straße / Tachenbergstraße. Was westlich davon liegt, soll Seelsorgebezirk des
Pfarrers der Kirchengemeinde sein, Korntal-Ost gehört zum Seelsorgebezirk des Pfarrers der Brüdergemeinde. Die zweite Vereinbarung vom 24. Februar 1964 nimmt diese Regelung auf: „Das
Wohngebiet der Stadt Korntal wird in Seelsorgebezirke eingeteilt
34
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Kircheneinweihung

... Für die Seelsorge ist nicht die Zugehörigkeit zu der einen oder
anderen Gemeinde, sondern die Wohnung im Seelsorgebezirk maßgebend. Ausnahmen, die von Gemeindegliedern gewünscht werden,
sind nach Möglichkeit zu gestatten“.

Einzug in die neue Kirche

30 Jahre lang ist so verfahren worden. Viel guter Wille war auf Neue Fragebeiden Seiten vorhanden, das Miteinander sinnvoll und fruchtbar stellungen
zu gestalten. Gleichwohl hat es im täglichen Miteinander im Laufe der Zeit auch zunehmend Irritationen und Reibungen gegeben.
35
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Das lag - nicht nur, aber auch nicht zuletzt - wohl daran, dass
die ersten Verträge zwar das Verhältnis zwischen den Pfarrern und
den Gemeindegliedern regeln, die Beziehungen zwischen Kirchengemeinderat und landeskirchlichen Gemeindegliedern aber in einer
merkwürdigen Weise im Unbestimmten lassen. Im Lauf der Jahrzehnte war aber das Bewusstsein gewachsen, dass die Zugehörigkeit
zu einer Kirchengemeinde sich nicht im sonntäglichen Kirchgang
und in der Inanspruchnahme von Seelsorge und Amtshandlungen
durch den Pfarrer erschöpft, sondern dass eine Gemeinde nur lebt,
wenn die Gemeindeglieder auch aktiv am Gemeindeleben teilhaben
können. Gemeindeglieder sollen daran „mitwirken ..., dass Jesus
Christus als der alleinige Herr der Kirche bezeugt und die Gemeinde in Verkündigung, Ordnung und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und
in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist“, heißt es in der
kirchlichen Wahlordnung etwas vollmundig, aber in der Sache zutreffend. Das konnten die Gemeindeglieder in Korntal-Ost zwar tun,
indem sie sich an der Wahl des Kirchengemeinderats beteiligten. In
der Praxis war dieser aber nur für die Gemeinde an der Christuskirche zuständig. An der Wahl des Brüdergemeinderats waren sie
nicht beteiligt. Umgekehrt heißt es in der Kirchengemeindeordnung:
„Kirchengemeinderäte und Pfarrer sind verpflichtet, der Gemeinde
nach dem Maß ihrer Gaben und Kräfte zu dienen“. Gehörten zu
dieser Gemeinde nicht auch die landeskirchlichen Gemeindeglieder
in Korntal-Ost? Welche Verbindung bestand zwischen ihnen und
dem Kirchengemeinderat?
Vereinbarungen zwischen
1958-1964

Es ist interessant zu verfolgen, wie sich diese Frage ganz allmählich
in den Vordergrund geschoben hat. Insgesamt fünf Vereinbarungen
wurden bisher zwischen Brüdergemeinde und Kirchengemeinde ge36
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schlossen: 1958, 1964, 1969, 1988 und 2000. Die zweite Vereinbarung aus dem Jahr 1964 enthält in der ihr beigefügten Geschäftsordnung erstmals einen Satz, der dieser Geschäftsordnung ohne Nummerierung, gleichsam als Präambel, vorangestellt ist: „Der Brüdergemeinderat weiß sich verantwortlich für alle Brüdergemeindeglieder in ganz Korntal, der Kirchengemeinderat in gleicher Weise für
alle landeskirchlichen Gemeindeglieder in Korntal“. 1969 wird dieser
Satz bereits in die Vereinbarung selbst übernommen. Er wird ihr gar
als die Nummer 1 vorangestellt. Aber noch bleibt es bei der unbestimmten Formulierung. Sich verantwortlich wissen und verantwortlich sein ist ja nicht dasselbe. Zu letzterem würde auch die Möglichkeit gehören, Verantwortlichkeit wahrzunehmen. Diese Möglichkeit sah der Kirchengemeinderat nicht in ausreichendem Maß als
gegeben an. 1986 hat er deshalb die Vereinbarung gekündigt. Sie
sei nicht mehr zeitgemäß, schrieb er an den Oberkirchenrat. Erstmals stand die Frage im Raum, ob nicht ganz auf eine Aufteilung
Korntals in örtlich abgegrenzte Seelsorgebereiche verzichtet wer37
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den sollte. Könnte nicht einfach das Prinzip gelten: Wenn einzelne
Gemeindeglieder nicht ausdrücklich etwas anderes wünschen, dann
gehören Glieder der Brüdergemeinde zur Brüdergemeinde, landeskirchliche Gemeindeglieder zur Christuskirche? Das klingt einfach
und scheint einleuchtend. Aber dem Kirchengemeinderat war sehr
wohl bewusst, was eine solche Gestaltung des Verhältnisses bedeuten musste: Es wäre das Abweichen von dem bisher mühsam aufrecht erhaltenen Grundsatz gewesen, dass die Brüdergemeinde in
ihrem Bereich Statthalterin einer landeskirchlichen Gemeinde war,
freie Gemeinde an Stelle einer landeskirchlichen Gemeinde, nicht
neben und zusätzlich zu ihr.

Lazarus komm heraus
Vereinbarungen von
1988

Noch einmal hat die Kirchengemeinde den schwierigen Versuch gewagt, es bei der bisherigen Gestaltung des Verhältnisses zu belassen
und dafür die Verantwortlichkeit des Kirchengemeinderats für die
landeskirchlichen Gemeindeglieder in Korntal-Ost klarer zu umreißen: „Der Brüdergemeinderat ist verantwortlich für alle Mitglieder
der Brüdergemeinde, der Kirchengemeinderat für alle landeskirch38
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lichen Gemeindeglieder in ganz Korntal. Die Verantwortlichkeit erstreckt sich auf die Weitergabe von Gemeindegliederdaten an Dritte
und betrifft auch die Möglichkeit, die Gemeindeglieder unmittelbar
anzusprechen“. So heißt es in einer neuen Nummer 4 der Vereinbarung vom 22. Juni 1988. Der Brüdergemeinderat hatte einer solchen Formulierung nur mit Bedenken zugestimmt. Jetzt war aus
einem Programmsatz eine Zuständigkeitsregelung geworden. Zwei
Anwendungsbeispiele für die Wahrnehmung von Verantwortlichkeit
sind aus konkretem Anlass beispielhaft genannt. Offenbar hatte
es in Korntal-Ost eine Werbeaktion für das Gemeindeblatt gegeben. Aber das Leben ist vielfältig. Niemand konnte voraussehen,
welche Zweifelsfragen die Zukunft bringen würde. Ein erheblicher
Streitpunkt, so heißt es schon 1992 in einem Protokoll des Verbindungsausschusses zwischen beiden Gemeinden, sei der Begriff
„verantwortlich“ gewesen.

Protestant Church of Sabah, Malaysia, vor einem Schülerheim
gefördertes Projekt von „Korntaler Brot für die Welt“

Durfte die Brüdergemeinde beschließen, die Tütensammlung für
BROT FÜR DIE WELT in der Weihnachtszeit in ihrem Bereich
nicht mehr durchzuführen und statt dessen ein Projekt von HILFE
FÜR BRÜDER zu unterstützen, obwohl ein solcher Beschluss ja
39
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auch die in Korntal wohnenden landeskirchlichen Gemeindeglieder
betraf? Der Weg zu einem Kompromiss war mühsam.

Gesangbuchfrage

Gleichwohl: Noch einmal zehn Jahre lang haben beide Gemeinden
die Zusammenarbeit auf der Grundlage der Vereinbarung von 1988
versucht. „Wir lassen einander nicht los“, hieß das Motto. Aber
am Ende war die Last zu groß geworden, der Weg einer immer
wieder erneut erforderlichen Verständigung als zu mühsam und zu
schwierig erschienen. Als dann im Frühjahr 1997 die Brüdergemeindeversammlung der neuen Ausgabe des Evangelischen Gesangbuchs
für die Württembergische Landeskirche eine Absage erteilte, dem
besten und schönsten Gesangbuch, das jemals in der Landeskirche
zum gottesdienstlichen Gebrauch eingeführt worden war, stand die
Frage erneut im Raum, wieviel an tatsächlicher Gemeinsamkeit von
der anderen Seite eigentlich noch gewünscht war. Wäre eine klare
Trennung nicht einfacher und ehrlicher, eine Trennung nicht mehr
nach Seelsorgebezirken, sondern nach Mitgliedern? Zwei evangelische Gemeinden nebeneinander auf gleichem Raum: Warum sollten
nicht auch sie sich „verbunden und zur Zusammenarbeit im Geis40
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te gegenseitigen Vertrauens verpflichtet“ fühlen können, wie es die
Vereinbarung von 1988 formuliert hatte?

Entwurf eines Kirchengemeindelogos von U. Roller

Lange haben Vertreter der Landeskirche, der Brüdergemeinde und Suche nach
der Kirchengemeinde nach neuen Wegen gesucht. Den Vertretern neuen
der Brüdergemeinde war die Beibehaltung eines landeskirchlichen Wegen
Auftrags wichtig. Sie hätten gerne ein besonderes „Modell Korntal“
entwickelt: Personalgemeinde auch über die Grenzen des Stadtgebiets hinweg. Der Wunsch war, dass die „Korntaler Privilegien“ (Befreiung von allen Pflichten gegenüber der Landeskirche einschließlich der Steuerpflicht) in Zukunft auch solchen Personen zugute
kommen sollten, die sich von außerhalb Korntals der Brüdergemeinde anschlossen. Diesen Wunsch konnte die Landeskirche aus
verständlichen Gründen nicht erfüllen. Mit welchem Recht hätte sie
sonst Gemeindegliedern, die sich vielleicht in Zukunft einer Gemeinschaftsgemeinde hätten zuwenden wollen, die Befreiung von allen
Pflichten gegenüber der Landeskirche verweigern wollen, wenn sie
diese Möglichkeit in Korntal über das durch Herkommen legitimierte Maß jetzt eingeräumt hätte? Das Wesen des Modells ist, dass
es zur Nachahmung empfohlen werden kann. Eine Gemeinschaft
41
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innerhalb der Landeskirche, die ihre Glieder zwar Glieder der Landekirche sein und daher auch die Landessynode mitwählen läßt,
sie aber von allen Pflichten gegenüber dieser Kirche freistellt, mag
für einzelne durchaus attraktiv sein. Als Modell für die Landeskirche taugt sie nicht. Aber der Landeskirche war wichtig, dass wir
aneinander festhalten. Der Landesbischof hatte noch einmal die
herzliche Einladung an die Brüdergemeinde ausgesprochen, auch
rechtlich und organisatorisch in der Landeskirche ihre Heimat und
ihren geistlichen Ort zu finden als eine Gemeinde der Landeskirche,
die ihre Herkunft nicht verleugnen und ihre Eigenart nicht aufgeben
müsste, die im Gegenteil ihren besonderen Beitrag in die Landeskirche noch stärker einbringen könnte, als dies schon bisher der Fall
war. Die Brüdergemeinde hat das Angebot nicht angenommen. Am
Ende standen in der Brüdergemeinde drei Modelle im Raum: Landeskirchliche Personalgemeinde - mit der Landeskirche verbundene
selbständige Gemeinde - Freikirche. Die Brüdergemeindeversammlung hat sich für die zweite Möglichkeit entschieden.
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2. Zwei landeskirchliche Gemeinden auf gleichem Raum

Im März 2000 wurde die Vereinbarung von 1988 einvernehmlich aufgehoben. Neue Vereinbarungen wurden geschlossen. „In den Jahren des Miteinanders“, so heißt es in der Vereinbarung zwischen
Brüdergemeinde und Kirchengemeinde, „hat es sich gezeigt, dass
die Aufteilung der Verantwortlichkeit für landeskirchliche Mitglieder im Bezirk Korntal-Ost zwischen dem von allen landeskirchlichen
Mitgliedern in Korntal gewählten Kirchengemeinderat und dem in
den seitherigen Verträgen mit der Betreuung des Seelsorgebezirks
Korntal-Ost beauftragten Pfarrer der Brüdergemeinde rechtlich und
tatsächlich nicht durchführbar ist“. Beide Gemeinden erfüllen von
nun an grundsätzlich den Auftrag an ihren eigenen Gliedern. Ausnahmen sind möglich. Wer sich zur Brüdergemeinde halten will,
kann bei ihr die Mitgliedschaft erwerben oder sich ohne Erwerb
einer Doppelmitgliedschaft auch nur zur Seelsorge durch den Pfarrer der Brüdergemeinde ummelden. Umgekehrt scheint es nicht so
einfach zu gehen, hier ist wohl noch ein gewisser Klärungsbedarf
vorhanden. Landeskirche und Kirchengemeinde leisten einen finanziellen Beitrag zur Arbeit der Brüdergemeinde. Die Landeskirche
nimmt die Freistellung derjenigen landeskirchlichen Pfarrer in Aussicht, die zu Pfarrern der Brüdergemeinde gewählt werden.

Letzte Vereinbarung
vom Jahr
2000

Die institutionelle Verflochtenheit ist geringer geworden. Aber Hoffnungen
nach wie vor haben sich beide Gemeinden „im Geiste gegenseitigen
Vertrauens zur Zusammenarbeit verpflichtet“. Das gilt es mit
Leben zu erfüllen. Fritz Grünzweig, der ehemalige Pfarrer der
Brüdergemeinde, hat 1957 mit großer Weitsicht formuliert: „Auf
beiden Seiten wird man Fleiß und Wachsamkeit darauf verwenden
müssen, Irrwege zu vermeiden. Auf Seiten der Brüdergemeinde: Die
Neigung zu Eigensinn und Eigenbrötelei und die Versuchung, die
Minderwertigkeitsgefühle mit Pharisäismus auszugleichen und zum
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Erweis des eigenen Daseinsrechts die andern zu verdächtigen. Auf
Seiten der Kirche: Die Ungeduld, das Gefühl der Überlegenheit aus
der größeren Zahl und die Neigung zu geistlicher ’Flurbereinigung’
und ’Flussregulierung’ (der Segensstrom lässt sich nicht einfach
von uns Menschen regulieren; er fließt, wo er will)“.
Dr. Martin Daur
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3. Auf gutem Grund - die Evang.
Kirchengemeinde Korntal
Unübersehbar steht der hohe Turm der Christuskirche seit 1960 im
Westen Korntals auf dem Roßbühl. Selbstbewusst und eindrucks-

voll haben unsere Mütter und Väter im Glauben so ihrem Glau45
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ben Gestalt gegeben. Sie haben sich mit der Christuskirche und
dem Gemeindehaus Orte der geistigen Heimat und der Begegnung
geschaffen. In einem breit gefächerten Veranstaltungsangebot der
Kirchengemeinde haben sie die Botschaft des Evangeliums in ihre Lebenswelt hinein übersetzt. 50 Jahre nach der Gründung der
Evangelischen Kirchengemeinde Korntal ist es wieder einmal Zeit
innezuhalten und zu fragen:
1. Wo kommen wir her? Was hat sich verändert?
2. Wo ist der Platz unserer Kirchengemeinde gegenwärtig?
3. Welche Vision haben wir von den nächsten kleinen Schritten?
3.1. Wo kommen wir her? Was hat sich verändert?
Internet und
Handy

Lebensraum
Korntal

Wir leben anders als unsere Großeltern, anders als unsere Eltern.
Durch den Fernseher und das Internet werden wir in unserer Wohnung über die Vorgänge aus der ganzen Welt informiert. Das Telefon, das Handy und das E-mail bestimmen stärker unsere Kommunikation als handgeschriebene Briefe und Gespräche über den
Gartenzaun. Der geforderten Mobilität im Beruf und in der Freizeitgestaltung ist in Korntal mit S-Bahn- und Autobahnanschluss
sowie ICE und Flughafen in erreichbarer Nähe Rechnung getragen.
Das reiche Kulturleben Stuttgarts und andere Angebote der Landeshauptstadt sind von Korntal aus bequem wahrzunehmen. Die
guten Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung in Korntal,
die vielfältigen Angebote an Kleinkindergruppen, Kindergärten und
Schulen, das rege Leben in den verschiedenen Kirchengemeinden,
Vereinen und Agendagruppen sowie das facettenreiche kulturelle
Angebot in Korntal selbst bewirken jedoch, dass es trotz aller zentrifugalen Kräfte weiterhin auch eine Vielzahl von Räumen für Be46
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gegnungen und Gespräche, für gesellschaftliche Mitsprache und für
gemeinsames Lernen gibt. Als evangelische Kirchengemeinde wissen

Logo der Kirchengemeinde von U. Roller

wir uns als ein lokales Angebot unter vielen in Korntal. Wir bieten
allen Menschen einen Lebensraum für Gespräch und Begegnung an
und einen Ort, um miteinander den christlichen Glauben zu feiern.
Auch dem mobilen, hochindividuellen und milieuorientierten modernen Menschen bieten wir für seine spirituelle Sehnsucht ein Dach
über der Seele, einen Ort, wo sein persönlicher Suchweg aufgenommen wird. Wir freuen uns und sind dankbar für alle ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kirchengemeinde. Und
wir sind auch dankbar für alle Menschen, die sich verantwortlich in
anderen Kirchengemeinden, in den Vereinen, in den Agendagruppen, in den Parteien oder an anderen Stellen engagieren. Mit ihnen
allen verbindet uns die Aufforderung des Propheten Jeremia: „Suchet der Stadt Bestes“ (29,7).
Die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und die Veränderungen der Lebenskonzepte sind auch in der Kirchengemeinde spürbar. Die Globalisierung z. B. wird erlebbar, wenn beim Kaffee nach
dem Gottesdienst ein Gemeindeglied von seiner vergangenen Arbeitswoche in Nordengland berichtet. Der Wandel in der Genera47

Ort der
Kirche

Christsein in
veränderter
Welt
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... ist nicht
mehr selbstverständlich

tionenstruktur unserer Gesellschaft wird sichtbar in der Zunahme
der Geburtstagsbesuche bei älteren Gemeindegliedern und im Rückgang der Tauf- und Kindergartenanmeldungen. Die anhaltend hohe
Arbeitslosigkeit und die Umgestaltung der sozialen Sicherungssysteme (z. B. Hartz IV) verändert die Lebenssituation nicht weniger
Gemeindeglieder. Auch im religiösen Bereich ist vieles im Umbruch.
Nach wie vor prägt die Korntaler Tradition in vielfältiger Hinsicht
unser Gemeindeleben. Das zeigt sich zum Beispiel am großen theologischen Interesse der Gemeindeglieder, der Bereitschaft sich in
der Kirchengemeinde zu engagieren und im guten Gottesdienstbesuch. Aber selbst im „Heiligen Korntal“ ist Christsein nicht mehr
selbstverständlich. Nach wie vor treten deutlich mehr Menschen
aus unserer Kirche aus als ein. 1955 hatte die neu gegründete Evangelische Kirchengemeinde Korntal 4.200 Gemeindeglieder, im Jahr
2005 hat sie nur noch 3.468. Die Mitbürger mit nichtchristlicher
bzw. ohne Religionszugehörigkeit stellen in Korntal inzwischen ca.
35 % der Bevölkerung. Der Rückgang an Kirchensteuermitteln, die
der Evang. Landeskirche insgesamt zur Verfügung stehen, schlägt
sich - wenn auch abgefedert - auch in unserer Kirchengemeinde
nieder.
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Fußwaschung

3.2. Wo ist der Platz unserer Kirchengemeinde
gegenwärtig?
Die Evangelische Kirchengemeinde Korntal ist Teil der Evangeli- ... in der
schen Landeskirche Württemberg, Teil einer großen Volkskirche. Volkskirche
Volkskirche verstehen wir als Gemeinschaft aller Getauften, die
je verschiedene Lebensgeschichten, Frömmigkeitsprägungen, Begabungen und Lebensformen in die Kirche einbringen. Leitbild unserer
Landeskirche und unserer Gemeinde ist das paulinische Verständnis
von Kirche und Gemeinde als vielfältig begabtem und gemeinsam
beauftragtem Leib Christi (Römer 12 und 1. Korinther 12). Die
Vielfalt der Gaben und die Verschiedenheit der Gemeindeglieder
sehen wir als großen Reichtum unserer Gemeinde an. Als Kirchengemeinde sind wir offen für alle Menschen und laden jede und jeden
ein, sich in der ihm angemessenen Weise in das Gemeindeleben einzubringen.
Wir begrüßen es, dass die Kirchenmitgliedschaft überwiegend Kindertaufe
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Gemeindefest auf dem Kirchplatz

durch die Kindertaufe begründet wird. In der Kindertaufe wird
das unbedingte, jeder Leistung vorangehende „Ja“ Gottes in Jesus
Christus jedem einzelnen Täufling persönlich zugesprochen. Der
Geschenkcharakter der Taufe, das sola gratia (allein aus Gnade)
wird in der Kindertaufe besonders deutlich.
Gottesdienst

Der innere Kern unserer Kirchengemeinde wird vor allem im Gottesdienst erkennbar, in der Gemeinschaft, in der das Evangelium
verkündigt und die heiligen Sakramente gefeiert werden. Zum Gottesdienst sind von Jesus Christus alle in ihrer Verschiedenheit ohne
jegliche Vorleistung eingeladen. Christi Liebe ist weit. An seinem
Tisch ist Platz für viele. Er schafft Vergebung zwischen uns und
stiftet Frieden. Gemeinsam bilden wir seinen irdischen Leib. An
sein Wort gewiesen und von seinem Geist bewegt sind wir begabt
und beauftragt zum Lob Gottes, zur Ausbreitung des Evangeliums
in alle Welt durch die Weitergabe seines Wortes und durch verantwortliche Taten der Liebe.
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Folge du mir, und lass die Toten ihre Toten begraben

Als Prediger in der Christuskirche spüre ich vielfältige Erwartungen. Predigt
Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher erhoffen sich, dass in
der Predigt so von Gott und seinem Handeln gesprochen wird, dass
sie dabei Gemeinschaft mit Gott erfahren können. Sie erwarten, die
in der Bibel zu Wort kommende „Wolke der Zeugen“ (Hebräer 12,1)
mit deren je eigenen Erfahrungen zu hören, um in ihrem Alltag von
Gott ermutigt, gestärkt und getröstet zu werden. Die argumentative Kraft und Weisheit der biblischen Texte soll im Horizont unserer
Gegenwart und in Auseinandersetzung mit den Fragen und Zweifeln
der Gemeindeglieder erhellt werden, um einen Raum für die Begegnung mit dem Heiligen zu öffnen und um Orientierung zu geben.
Vor allem die große Anzahl von Gemeindegliedern, denen Bildung
und Kultur wichtig ist, erwarten, dass in der Predigt die Herausforderung angenommen wird, Gauben und Denken zu verbinden,
Frömmigkeit und die Erkenntnisse der modernen Wissenschaften
nicht auseinander treten zu lassen.
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Kirchenmusik

Die Kirchenmusik spielte in der Kirchengemeinde schon immer eine
prominente Rolle. Die Kinderchöre, die Kantorei und der Gospelchor
bieten Interessierten jeden Alters die Möglichkeit, sich musikalisch
zu engagieren. Das hohe fachliche Können der Verantwortlichen und
das große Engagement des Förderkreises ermöglichen ein breites
und qualitativ hochwertiges kirchenmusikalisches Angebot sowohl
innerhalb des Gottesdienstes als auch in Konzerten.

Kinderbibeltag
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Christliche Gemeinde und Gemeinschaft findet auch außerhalb der Gruppen und
gottesdienstlichen Veranstaltungen statt. Die Eltern-Kind-Gruppen, Kreise
die nach Alter spezifizierten Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren, die Frauen- und Männergruppen, die
kreativen und körperbezogenen Aktivitäten, sowie die verschiedenen Kreise, die sich verantwortlich wissen für den Kaffee nach dem
Gottesdienst, für die Feste und Feiern, für das Verteilen des Gemeindebriefs und für die Besuche bei Jubilaren usw. - in all diesen
Gruppen und Kreisen wird Gemeinschaft und Gemeinde gelebt. (Eine Auflistung der regelmäßigen Angebote und offenen Gruppen der
Kirchengemeinde findet sich ab Seite 69). Die in diesen Gruppen
Engagierten prägen das Gemeindeleben. Viele von ihnen sind schon
lange mit der Geschichte und dem Weg der Kirchengemeinde eng
verbunden. Manche haben schon die Gründung der Evangelischen
Kirchengemeinde Korntal miterlebt. Sie alle zeigen: Volkskirche ist
auch Beteiligungskirche.

Werkgruppe

Viele unserer Gemeindeglieder nutzen die Angebote der Kirchen- verschiedene
gemeinde nur wenig. Bei ihnen richten sich die Grunderwartungen Beteiligungsauf kompetente seelsorgerliche und rituelle Begleitung bei Tau- stile und
Beteiligungstiefen
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fe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung, auf die Vermittlung
christlichen Grundwissens und christlicher Grundwerte an Kinder
und Jugendliche, auf die Feste im Jahreskreis und auf die Hilfe für
Menschen in Krisen und Not. Manchen Gemeindegliedern genügt
es, dass „die Kirche“ da ist als eine Möglichkeit, die man vergleichbar mit einem Arzt nur dann wahrnimmt, wenn man sie dringend
braucht. Volkskirche heißt eben auch, dass Christsein auch in
anderen Formen möglich ist als in der regelmäßigen Teilnahme
an den Gruppen und Kreisen der Ortsgemeinde. Die Möglichkeit
über die je eigene Nähe und Distanz zum Gemeindeleben zu
entscheiden, gehört zur Freiheit und zur Verantwortung eines jeden
Christenmenschen. In unserer Gemeinde gibt es deshalb Raum für
unterschiedliche Beteiligungstiefen und Beteiligungsstile. Als Ortsgemeinde versuchen wir, den Grunderwartungen in verlässlicher
und guter Qualität zu entsprechen. Uns ist wichtig, uns für die
Weitergabe des Glaubens zu engagieren, diejenigen wahrzunehmen,
die etwas von der Kirche erwarten oder erbitten, ihnen die von
Gottes Liebe her gebotene Zuwendung zukommen zu lassen und
die Menschen freizulassen in dem, wie sie diesen Dienst annehmen.
Kindergarten

Erziehungs- und Bildungsverantwortung hat die Evangelische Kirchengemeinde Korntal vor allem auch durch die Trägerschaft eines
dreigruppigen Kindergartens (Stettiner Straße) übernommen. Das
Anliegen, Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder auf qualifizierte Weise miteinander zu verbinden und christliche Werte zu
vermitteln, bestimmt die Arbeit des hochmotivierten und fachlich
gut qualifizierten Erzieherinnenteams.

Diakonie

Seit über 30 Jahren gibt es in der Kirchengemeinde die Aktion
„Korntaler Brot für die Welt“. Zirka 12.000 Euro werden jährlich an
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Alphabetisierungskampagne in der Kasubi-Nursury-School, Uganda
gefördertes Projekt von „Korntaler Brot für die Welt“

verschiedene Hilfsprojekte verteilt, ohne dass Verwaltungskosten
entstehen. Der intensive kontinuierliche Kontakt zu den einzelnen Projekten ist den Verantwortlichen und den Spenderinnen
und Spendern ein besonderes Anliegen. Mit Unterstützung der
Evangelischen Kirchengemeinde entstand 1965 der bis heute eng
mit ihr verbundene, eingetragene Verein „Korntaler FüreinanderMiteinander“. Von diesem Verein werden vor allem die diakonischen
Arbeitsfelder der Sozialstation (diese gemeinsam mit der Stadt
Korntal-Münchingen und der Evang. Brüdergemeinde), des Essens auf Rädern, der Hospizgruppe, aber auch die Seniorenarbeit
verantwortlich wahrgenommen. Auch zum Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Korntal, Stamm „Kreuzfahrer“, und zu anderen Korntaler Einrichtungen wie z. B. zu der
Korntaler Haus- und Landschwesternschaft, zu Amnesty International oder zu den kommunalen Agendagruppen gibt es langjährige
Kontakte und verschiedene Formen der Zusammenarbeit.
Die Gründung und die Entwicklung der Kirchengemeinde in den Beziehungen
vergangenen 50 Jahren, die in den beiden vorausgehenden Arti- zur Evang.
Brüdergemeinde
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keln detaillierter nachgezeichnet werden, war immer durch das Gegenüber zur älteren evangelischen Gemeinde in Korntal, zur Evangelische Brüdergemeinde Korntal geprägt. Bis heute und auch in
Zukunft spielt für das Profil der Evangelischen Kirchengemeinde
Korntal die nachbarschaftliche Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit der Brüdergemeinde eine wichtige Rolle. Wie unter
Verwandten üblich gibt es Phasen, in denen das Gemeinsame, und
Phasen, in denen das je eigene Profil stärker betont wird.

Pfr. Doll (li) und Pfr. Klopfer (re) mit dem katholischen Pfr. Rager (mi)

Katholische
Kirchengemeinde

Das gute ökumenische Verhältnis zur römisch-katholischen Kirchengemeinde ist durch regelmäßige Begegnungen und gute Zusammenarbeit in vielen Bereichen geprägt. Ökumenische Gottesdienste, gemeinsame Projekte in der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit, gemeinsame Sitzungen und Unternehmungen der Kirchengemeinderäte, sowie vielfältige intensive persönliche Beziehungen bilden ein starkes Band, das auch die Wahrnehmung von Differenzen und Unterschieden zulässt.

Personelle
und
räumliche
Ausstattung

Mit 13 teil- bzw. vollzeitlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(sechs Erzieherinnen [insgesamt 560%], der Mesnerin der Christus56
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Kantorin Steinmetz mit ihren Vorgängern Kaufmann (li) und Decker (re)

kirche und Hausmeisterin im Gemeindehaus [90%], der Sekretärin
im Gemeindebüro [50%], der Kirchenpflegerin für die Verwaltungsaufgaben [35,8%], der Diakonin für die Kinder- und Jugendarbeit
[36,25%], der Organistin und Kantorin [55%] sowie zwei Pfarrern
[200%]) ist die Kirchengemeinde soweit personell ausgestattet, um
die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Auch der Gebäudebestand auf dem Roßbühl - die in den Jahren 1959-60 erbaute Christuskirche, das 1962 eingeweihte und 2000 generalsanierte
Gemeindehaus sowie das 1961 gebaute Pfarrhaus I bzw. 1979 erworbene Pfarrhaus II, (der Kindergarten Stettiner Straße ist ein
städtisches Gebäude) - ermöglicht ein vielfältiges und reiches gottesdienstliches und gemeindliches Leben.
3.3. Welche Vision haben wir von den nächsten
kleinen Schritten?
Die Evangelische Kirchengemeinde Korntal stellt sich, wenn man Visionen
länger und intensiver über sie nachdenkt, als ein komplexes und
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ausdifferenziertes Gebilde dar. Die Herausforderungen und Aufgaben sind in den einzelnen Bereichen recht unterschiedlich. Den
Kirchengemeinderat und die Pfarrer, die gemeinsam die Kirchengemeinde leiten, beschäftigen zur Zeit folgende Überlegungen:
kurzfristig

Kurzfristig, d.h. bis Ende des Jahres 2006, liegen vor allem zwei
Aufgaben obenauf: die überkommene Bausubstanz der Kirchengemeinde zu erhalten und den Neuanfang zu gestalten, der sich durch
den Wechsel von Pfarrer Volkmar Klopfer und Pfarrer Christoph
Doll in der Pfarrerschaft sowie durch die Inanspruchnahme der Elternzeit durch Diakonin Claudia Proß ergeben hat.

Kunstprojekt „Wie schmeckt die Erde“ im Rahmen des Kirchentages 1999
H.P. Schlotter: Schalen

Gebäudeerhaltung

Ersteres betrifft vorderhand vor allem den Verwaltungs- und Bauausschuss des Kirchengemeinderats, der die Verantwortung für die
Entscheidungen bei der anstehenden Renovierung des Pfarrhauses
II, der Turmsanierung und der Grundsanierung der Christuskirche
trägt. Aber sowohl die mit der Renovierung der Christuskirche verbundenen Herausforderungen und Möglichkeiten einer vorsichtigen
Umgestaltung des Kircheninnenraums, als auch die zeitlichen und
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finanziellen Ressourcen (mehr als 500.000 Euro), die all diese Renovierungsarbeiten erfordern, haben Auswirkungen auf das ganze
Gemeindeleben. So wird z. B. die Gemeinde, bevor die Innenrenovierung der Christuskirche im Detail durch den Kirchengemeinderat
beschlossen wird, zu einer Gemeindeversammlung eingeladen werden, in der ihr die Vorschläge der Architektin Frau Dr. Kreuz vorgestellt werden und ein Meinungsbild erhoben wird.

Der Wechsel der beiden Pfarrer bedeutet für die ganze Gemein- personellen
de, vor allem aber für die älteren Gemeindeglieder eine große Wechsel
Veränderung. Es gilt, sich auf neue Beziehungen einzulassen, die gestalten
neuen Pfarrer bei der Einarbeitung und beim Hineinwachsen in die
Traditionen der Kirchengemeinde zu begleiten und zu unterstützen
und mit Ihnen gemeinsam die Perspektive für die Kirchengemeinde
in den kommenden Jahre zu entwickeln. Selbiges gilt cum grano
salis für die Kinder- und Jugendarbeit. Der Kirchengemeinderat
ist dankbar, dass mit Frau Cornelie Class-Hähnel eine schon
bisher in der Kinderkircharbeit aktive und durch ihr Studium der
Evangelischen Theologie gut ausgebildete Mitarbeiterin als Vertretungskraft gewonnen werden konnte. Dieser starke Wechsel unter
den hauptamtlichen Mitarbeitern und die großen Bauprojekte bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung des bisherigen Gemeindelebens
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sind der Grund, warum eine intensivere Diskussion der inhaltlichen
Aufgabenstellungen unserer Kirchengemeinde nur mittelfristig
angegangen werden kann. Die im Jahr 2006 ebenfalls stattfindende
Hauptvisitation der Kirchengemeinde durch Dekanin Elisabeth
Hege wird helfen, die mittelfristigen Aufgabe schärfer in den Blick
zu bekommen und gut zu beginnen.
mittelfristig

Mittelfristig, bis zum Jahr 2010, halte ich es augenblicklich für die
vordringlichen Aufgaben, den Generationswechsel der ehrenamtlich
Mitarbeitenden verantwortlich zu gestalten, die spirituellen Angebote unserer Gemeinde zu profilieren und die Sprachfähigkeit über
Glaubensfragen bei den Gemeindegliedern zu fördern.

ehrenamtliche
Mitarbeit

Über 110 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in unserer Gemeinde. Jugendliche, Berufstätige, jüngere
und ältere Rentnerinnen und Rentner bilden ein gutes Team. Manche der Älteren arbeiten seit vielen Jahrzehnten mit großer Hingabe,
Treue und Zuverlässigkeit mit. Einige von ihnen spüren zunehmend
das Abnehmen ihrer Kräfte und signalisieren, dass Sie sich in der
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näheren Zukunft von ihrem ehrenamtlichen Betätigungsfeld zurückziehen möchten. In manchen Arbeitsbereichen steht deshalb in den
kommenden Jahren ein Generationswechsel an. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Bedingungen für ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren entscheidend verändert haben.
Die Gruppe der älteren Menschen z.B. ist sehr heterogen geworden: Sie umfasst mehrere Generationen, die häufig entweder der
Gruppe der „ jungen fitten Rentnerinnen und Rentnern“, der Gruppe der „Betagten“ oder der Gruppe der „Hochbetagten“ zugeordnet
werden. Viele der fitten älteren Menschen sind bereit, ihre Zeit sowie ihr Können und Wissen ehrenamtlich in die Kirchengemeinde
einzubringen. Viele von ihnen ist aber - wie den Mitarbeitenden
der anderen Altersgruppen auch - wichtig, eine zeitlich befristete und inhaltlich klar definierte Aufgabe wahrzunehmen. Manche
wollen auch zuerst einmal „schnuppern“, bevor sie sich festlegen.
Und nicht zuletzt fragen inzwischen immer mehr Personen, welchen Gewinn sie persönlich von Ihrem Engagement haben. Dem
Image, dass die Kirche die ganze Hand nimmt, wenn man ihr einen
Finger gibt, ist durch klare zeitliche Absprachen entschieden entgegenzusteuern. Und auch die Einsicht, dass es zu einem lebendigen
Organismus immer dazugehört, dass Mitarbeitende neu dazukommen und dann auch wieder gehen, ist stärker als bisher zu betonen.
Die Herausforderung, uns zu einer noch ehrenamtsfreundlicheren
und offeneren Gemeinde zu entwickeln, in der Mitarbeitende wertgeschätzt werden und spirituelle sowie seelsorgerliche Begleitung
erfahren, können und sollen wir als evangelische Kirchengemeinde,
die sich das Priestertum aller Gläubigen auf die Fahnen geschrieben
hat, mutig und zuversichtlich angehen.
Nach Jahrzehnten, in denen die Säkularisierung sowie der religiöse Kompetenz
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Töpfergruppe

Traditions- und Bildungsabbruch als unumkehrbarer Trend angesehen wurde, hat sich die Wahrnehmung von Kirche und Religion in
unserer Gesellschaft verändert. Nicht dass das Wiedererwachen der
spirituellen Frage zu einem religiösen Frühling für die Kirchen führt
- aber etwas Nachdenklichkeit ist doch eingekehrt bei denen, die
noch vor wenigen Jahren postulierten, die Religion werde im Sog
einer säkularisierten Moderne verschwinden. In dieser Situation ist
es wichtig, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Gemeindeglieder
gesprächsfähig sind, um Menschen, die religiös auf der Suche sind,
Auskunft zu geben und entsprechende Angebote machen zu können. Auf die Fragen: „Was bedeutet christliches Leben wirklich?“,
„Wie kann Glaube gelebt und ausgedrückt werden?“, wird erwartet, dass wir in einer Weise von Gott und unserem Glauben reden,
die als authentisch erlebt wird. Ohne etwas zurückzunehmen von
der Zuwendung des christlichen Glaubens zur Welt, die sich in den
letzten Jahrzehnten Ausdruck verschafft hat in der Verbindung von
Glauben und diakonischem Handeln, von Glauben und Wahrnehmung der gesellschaftlichen und politischen Verantwortung, wird
es für uns als Kirchengemeinde entscheidend sein, die spirituelle
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Dimension des Glaubens neu zu betonen. Wir müssen uns selbst,
unseren Mitmenschen und vor allem unseren Kindern erklären und
vorleben, dass Glaube zuerst empfangen und gefeiert werden muss,
dass christlicher Glaube seinen Ort im persönlichen Gebet und in
der Gemeinschaft der Kirche hat, dass Glaube eine Lebensform, eine Gestalt des ganzen Lebens ist. Als evangelische Christen gilt es,
in der Tradition der Reformation auch zu betonen, dass das Wunder des Glaubens verstanden werden will, dass Glaube heißt: zur
Erkenntnis der Wahrheit zu kommen.

Adventsmeditation

Vor allem bei den langfristigen Überlegungen, d. h. beim Nach- langfristig
denken über das Jahr 2011 hinaus, ist es wichtig, die im ersten
Teil dargelegten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und
die Veränderung der Lebenskonzepte in ihrer weiteren Entwicklung
und in ihren Auswirkungen sich deutlich zu machen.
Auch wenn es uns in der Kirche in den nächsten Jahren gelingt, das
Verhältnis von Aus- und Eintritten umzukehren, wird unsere Kirchengemeinde aufgrund der gesamtgesellschaftlichen demographischen Entwicklung kleiner werden. Ab dem Jahr 2011 sieht deshalb
der „Pfarrplan II“ unserer Landeskirche eine Kürzung der Pfarrstel63
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le Korntal Christuskirche II von 25 % vor. Darüber hinaus werden
die stark zurückgehenden Kinderzahlen sowie die Veränderungen
im Schulsystem (Achtjähriges Gymnasium) auch Auswirkungen auf
unsere Kinder- und Konfirmandenarbeit haben. Die Fragen, wie
wir bei weiter steigendem Durchschnittsalter in unserer Kirchengemeinde den neuen Herausforderungen in der Seniorenarbeit und im
Besuchsdienst gerecht werden, nehmen an Dringlichkeit zu.

Leiterrunde des VCP Korntal

Vieles spricht dafür, dass unsere gemeindliche Angebotsstruktur
nur dann aufrecht erhalten bzw. ausgebaut werden kann, wenn
wir sie durch eine wesentlich stärkere, verbindliche Zusammenarbeit mit umliegenden christlichen Gemeinden sowie anderen Gruppen und Institutionen ergänzen und erweitern können. Als bereits bewährte Kooperationspartner sind im Kindergartenbereich
die Stadt Korntal-Münchingen, in der Kinder- und Jugendarbeit der
VCP Korntal, die Katholische Kirchengemeinde sowie der „Distrikt
Korntal-Münchingen“, in der Seniorenarbeit und in diakonischen
Aufgabenfeldern der Verein „Korntaler Füreinander und Miteinander“ in Erinnerung zu rufen. Inwieweit die jeweilige Zusammenarbeit
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mit diesen vertieft bzw. mit dem CVJM Korntal, der Evangelischen
Brüdergemeinde Korntal oder der Evangelischen Kirchengemeinde
Weilimdorf erweitert werden kann, gilt es in den nächsten Jahren
auszuloten. Bei diesem Prozess gilt es darauf zu achten, dass wir
weiterhin nicht nur Pluralität und ein differenziertes Angebot benötigen, sondern vor allem auch ein geschärftes Profil, damit wir
als Evangelische Kirchengemeinde Korntal erkennbar und identifizierbar bleiben.
Wir dürfen und können diese Herausforderung getrost und mutig
annehmen, weil und wenn wir bekennen, dass die christliche Kirche
die Gemeinschaft von Schwestern und Brüder ist, „in der Jesus
Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der
Herr gegenwärtig handelt. Sie (sc. die christliche Kirche) hat ...
zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem
Trost und seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt
und leben möchte“ (Barmen III).
Dr. Andreas Löw
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4. Die Pfarrer der Evang. Kirchengemeinde
Korntal
Insgesamt 12 Pfarrer haben schon mit den jeweiligen Kirchengemeinderäten zusammen die Kirchengemeinde geleitet.
Nachstehend sind die Namen der Pfarrer sowie die jeweiligen
Dienstzeiten in unserer Kirchengemeinde noch einmal festgehalten.

1957-1962
1959-1962
1962-1977
1963-1969
1969-1976
1976-1986
1977-1989
1987-1994
1990-1995
1994-2004
1995-2005
2005-

Hermann Rieß
Armin Spellenberg
Jobst Conrad
Martin Völlm
Albrecht Wittmann
Harald Wagner
Walter Leopold
Lothar Bauer
Hans-Dieter Wille
Volkmar Klopfer
Christoph Doll
Dr. Andreas Löw
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5. Regelmäßige Angebote und offene
Gruppen
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die regelmäßigen Angebote und offenen Gruppen der Evangelischen Kirchengemeinde
Korntal vorstellen und Sie herzlich einladen davon „Gebrauch zu
machen“.
Gottesdienst
sonntags um 10.00 Uhr in der Christuskirche
(Abendmahl und Taufen jeweils einmal im Monat im 10.00-UhrGottesdienst)
„Gottesdienst um Elf“
sonntags um 11.00 Uhr nach besonderer Ankündigung
Auskünfte über das Pfarrbüro (Tel.: 0711/839965-0)
Kinderkirche
sonntags um 10.00 Uhr, parallel zum Gottesdienst in der Christuskirche im Forum des Gemeindehauses (jedoch nicht in den
Schulferien)
Auskünfte bei Pfarrer Dr. Andreas Löw (Tel. 0711/839965-11)
Abendgebet
dienstags, 19.30 - 20.00 Uhr im Forum des Gemeindehauses
(Winter) oder in der Kirche (Sommer)
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5.1. Angebote für Kinder und Jugendliche
Mutter-Kind-Gruppen
Informationen über das Pfarrbüro (0711/839965-0)
Kindertreff
donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr, Gemeindehaus
Leitung: Cornelie Class-Hähnel (Tel. 0711/8386308)
Kinderchor (für Mädchen und Jungen ab 5 Jahren)
Proben donnerstags
Gruppe I: 17.00 - 17.45 Uhr / Gruppe II: 17.45 - 18.30 Uhr
jeweils im Forum des Gemeindehauses. Leitung: Kantorin Sabine
Steinmetz (Tel. 0711/8488474)
Kinderbibeltag
nach Vereinbarung Freitag um 15.00 Uhr im Gemeindehaus
Auskunft über das Pfarrbüro (Tel. 0711/839965-0)
Kinderbibelwoche
1 x im Jahr im Juli. Dauer: 1 Woche mit Familiengottesdienst zum
Abschluss
Auskunft über das Pfarrbüro (Tel. 0711/839965-0)
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VCP - Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Stamm „Kreuzfahrer“
Gruppenstunden ab dem 2. Schuljahr
Auskünfte über Inga Wetzel (Tel. 0711/3805087)
und Benjamin Eberhardt (Tel. 0711/8893752)
Internet: www.vcp-korntal.de
Projektgruppe „Gottesdienst für große Kleine“
Nähere Auskünfte im Pfarrbüro (Tel. 0711/839965-0)

5.2. Angebote für Jung und Alt
„Treff.“
Der Treffpunkt für junge Erwachsene von Mitte 20 bis Mitte 30
14-tägig, dienstags 20-22 Uhr
Ansprechpartnerin: Anja Hinderer (0711/8068016)
Männerrunde (mit Frühstück)
jeden zweiten Samstag im Monat von 9.00 - 11.30 Uhr
Ansprechpartner: Sigismund Hipke (Tel. 0711/832505)
Frauengesprächskreis
am zweiten Mittwoch im Monat, von 18.00 - 20 Uhr
Ansprechpartner: Monika Roller (0711/8387902)
Gustav-Adolf-Frauenkreis
am 2. und 4. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr im Forum des
Gemeindehauses
Leitung: Susanne Kraft (Tel. 0711/832405) und Dorothee Wille
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Helferinnenkreis
Treffen nach Vereinbarung
Auskünfte über Annette Fuchs (Tel. 0711/8385894) und Gabriele
Seyfang (Tel. 0711/833739)
Gemeindedienst
Zusammenkünfte nach Vereinbarung
Auskünfte über Waltraud Schnirring (Tel. 0711/831315) und
Kätchen Müller (Tel. 0711/834583)
Meditatives Tanzen
1 x im Monat, montags von 19.30 - 21.00 Uhr im Gemeindehaus
Auskünfte erteilen: Monika Roller (Tel. 0711/8387902) und Ute
Heger (Tel. 0711/832407)
Töpferkurs
2 x im Jahr im Werkraum des Gemeindehauses
Auskünfte erteilt Christa Mannhardt (Tel. 0711/832961)
Speckstein bearbeiten
freitags 19.00 - 21.00 Uhr
Auskunft über Frau Ute Herz (Tel. 0711/831232)
Werkkurs für Basare der Christuskirche
montags, 19.30 bis 21.30 Uhr
Auskunft und Leitung: Ute Herz (Tel. 0711/831232)
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Mittagstisch für Jung und Alt
(nach telefonischer Anmeldung bis Mittwoch nachmittag)
donnerstags 12.00 - 13.00 Uhr im Forum des Gemeindehauses
Koordination: Berta Beißwenger (Tel. 0711/834445)
„Nacht der Lichter“ Gebete und Lieder nach Taizé
Freitag vor dem 1. Advent, 19.30 Uhr
Auskunft über das Pfarrbüro (Tel. 0711/839965-0)
„Kreuzweg“ Kreuzwegstationen laufen und bedenken
- ökumenisch
Freitag vor Karfreitag, 18.00 Uhr
Auskunft über das Pfarrbüro (Tel. 0711/839965-0)

5.3. Chöre
Kantorei
Proben dienstags, 20.00 - 21.30 Uhr im Gemeindehaus
Leitung: Kantorin Sabine Steinmetz (Tel. 0711/8499474)
Gospelchor
Proben mittwochs um 19.45 Uhr im Gemeindehaus
Leitung: Constanze Miehlich-Fuhr (Tel. 0711/8877305)
Kinderchor (für Mädchen und Jungen ab 5 Jahren)
Proben donnerstags
Gruppe I: 17.00 - 17.45 Uhr / Gruppe II: 17.45 - 18.30 Uhr
jeweils im Forum des Gemeindehauses. Leitung: Kantorin Sabine
Steinmetz (Tel. 0711/8488474)
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Fünfzig Jahre Evangelische Kirchengemeinde
Korntal: feiern, zurückblicken, danken, bilanzieren,
sich vergewissern, nach vorne blicken ... vieles ist
dem amtierenden Kirchengemeinderat mit Blick
auf dieses Gemeindejubiläum wichtig.
Fünfzig Jahre sind für eine Kirchengemeinde kein
Alter. Andererseits ist ein solches Jubiläum ein
Grund dankbar innezuhalten, Gott für alles Gute
und Gelungene zu danken, vor ihm über das Misslungene und alle Verletzungen zu klagen und ihn um
eine gesegnete Zukunft zu bitten. Gott sei Dank:
fünfzig Jahre sind für eine Kirchengemeinde kein
Alter!

