
Hallo, da bin ich wieder! 

Nach einem guten halben Jahr Eltern- und Familienzeit geht es nun erwartungsvoll in die 
nächste Runde. Vikariat 2.0. 

Das letzte halbe Jahr war für uns als 6köpfige Familie eine intensive Zeit. Wann passiert es 
schon, dass beide Eltern Vollzeiteltern sind und dazu noch kein Kind schulpflichOg ist?  

Wir haben versucht, die Elternzeit so gut wie möglich auszukosten und haben den Sommer 
mit Ausflügen, Besuchen und Wandertouren verbracht. Unser Jüngster, Samuel, ist kräUig 
gewachsen und beginnt zunehmend die Welt um sich herum auf dem Bauch rutschend mit 
Mund und Händchen zu erkunden. Ein Leben ohne „unser Baby“ können wir uns schon gar 
nicht mehr vorstellen.  

Mit einem großen lachenden und einem kleinen weinenden Auge schaue ich nun dankbar 
zurück auf den vergangenen Sommer, denn der WiedereinsOeg ins Vikariat bedeutet für mich 
eben auch ein Abschiednehmen von dieser intensiven Familienzeit.  

GleichzeiOg blicke ich freudig und erwartungsvoll nach vorne!  

Mich freut’s, die vielen bereits bekannten Gesichter in der Gemeinde wiederzusehen und 
neue kennenzulernen. Ich freue mich schon auf die Go_esdienste mit Ihnen, auf Gespräche 
bei Besuchen und Vorbereitungstreffen. Ich bin aufgeregt, wenn ich an den 
Religionsunterricht denke und an die Schüler, die ich in Vogt und Waldburg unterrichten darf. 
Ich bin gespannt auf das Jahr mit unseren neuen Konfis – vor allem deswegen, weil ich als 
Jugendliche ja gefirmt und nicht konfirmiert wurde und so der KonfirmaOonsunterricht für 
mich tatsächlich Neuland ist. Ich bin gespannt auf meinen eigenen kleinen Seelsorgebezirk 
und die ersten Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, die vor mir liegen. Und ja, nervös bin 
ich auch, weil ich vieles eben zum ersten Mal tun werde und jedes Handwerk gelernt sein 
will.  

Schon jetzt bin ich dankbar, in all diesen Lernfeldern hier vor Ort kompetente Begleiter und 
Mentoren, wie Herrn Pfarrer Brennecke oder Frau Louwers (Grundschule Vogt) an meiner 
Seite zu haben. Außerdem werde ich – wie auch schon vor der Elternzeit - weiterhin in 
regelmäßigen Abständen wochenweise im Pfarrseminar bei Stu_gart „in die Schule gehen“, 
um dort die gemachten Praxiserfahrungen mit dem nöOgen Theoriewissen zu unterfü_ern. 

Durch meine Sozialraumanalyse ausgelöst, aber auch während der Elternzeit habe ich mir 
hinsichtlich des diesjährigen ReformaOonsjubiläums immer wieder Gedanken gemacht, was 
uns als evangelische Kirche hier in Vogt eigentlich besonders macht. Was macht uns aus? 
Was würde fehlen, wenn wir nicht da wären? Sind wir einfach ein Verein unter den vielen 
anderen Vereinen in Vogt? Ein Verein für Religiöses, wie Taufen, Hochzeiten und 
Beerdigungen?  

Unser Dorf zeichnet sich aus durch seine über 30 Vereine. Durch die vielen engagierten 
Menschen in Vogt. Vereine, in denen GemeinschaU und Ehrenamt wichOg sind und in denen 



FreundschaUen entstehen. Gruppen, in denen sich Menschen mit ähnlichen Interessen 
treffen. Sind wir als Kirchengemeinde auch ein Verein? Ein Verein, in dem sich Menschen 
treffen, die religiös interessiert sind, die christlich sozialisiert sind und tradiOonsverbunden 
und die sich hier als GemeinschaU zusammenfinden. Ehrenamtlich Nächstenliebe üben?  

Hat die Kirche nicht auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, wie andere Vereine? 
Besonders poliOsche Vereine, aber auch karitaOve, humanitäre, Umwelt- oder 
Tierschützervereine sind betroffen. Vom Mitgliederrückgang zum Beispiel. 1990 waren 
deutschlandweit noch 62 Prozent der Bundesbürger feste Mitglieder in einem Verein. Heute 
sind es nur noch knapp 44 Prozent. Auch der Nachwuchsmangel in Ehrenämtern, wie z.B. 
dem Vereinsvorstand, macht vielen Vereinen zu schaffen. Vielleicht liegt es am 
demographischen Wandel, der den Nachwuchsmangel begründet. Oder am Wertewandel 
der gesamtgesellschaUlich zu beobachten ist. Ehrenamtlich, unentgeltlich Verantwortung für 
andere Menschen zu übernehmen braucht vollen Einsatz und auch ein wenig 
OpferbereitschaU, Durchhaltevermögen. Das ist anstrengend. Vielleicht zu anstrengend in 
einer Zeit der unendlichen Möglichkeiten, wo weniger vom Wir als vom Ich gesprochen wird 
und wo bezahlte Dienstleistung dem unentgeltlichen Ehrenamt gern vorgezogen wird. 
Sportvereine machen hier die Ausnahme. Auch in Vogt. Da ist der Zulauf nach wie vor 
ungebrochen, wenngleich sich gewerbliche Sportangebote, wie Fitnessstudios, zunehmend 
als echte Konkurrenz etablieren. 

Der Rückzug ins Private und der Wunsch nach Anonymität widersprechen dem 
GemeinschaUsgedanken von Vereinen und auch von Kirche. Aber auch lange Arbeitszeiten, 
Ganztagsschulen und insgesamt veränderte berufliche und familiäre Rahmenbedingungen 
erschweren das Engagement in Vereinen. Besonders die nachkommende GeneraOon, meine 
GeneraOon, die „GeneraOon Y“, wie sie gerne genannt wird, bindet sich seltener an Vereine. 
Hat insgesamt erhebliche Bindungsschwierigkeiten. Da wird Leistung präferiert und 
Professionalität. Dienstleistung sta_ ehrenamtlicher TäOgkeit. Da treten berufliche und 
familiäre Verpflichtungen, andere FreizeiOnteressen, ein enges Zeitbudget oder lieber 
punktuelle Projektmitarbeit in Konkurrenz zur langjährigen, treuen, ehrenamtlichen 
VereinsmitgliedschaU. Die Frage nach dem „was bringt’s mir“ steht ganz oben. 

Die Milieuforschung beschäUigt sich schon viele Jahre nun mit den Interessen der 
unterschiedlichen Gruppen in unserer GesellschaU. Unsere zunehmend heterogene, 
MulOopOonsgesellschaU lässt sich einfach nicht mehr nur nach Einkommen und 
Schulabschluss in drei verschiedene soziale Schichten unterteilen. Die sogenannte Sinus-
Milieu-Studie, die seit den 80er Jahren Daten über die Lebensführung in Deutschland 
zusammenträgt, unterteilt unsere heuOge GesellschaU in 10 unterschiedliche 
InteressensgemeinschaUen, den sogenannten Milieus. Diese zeichnen sich durch ähnliche 
Wertvorstellungen, Lebensentwürfe und Familienmodelle, sowie dem Umgang mit der 
Digitalisierung, dem Konsumverhalten und der Bildung aus.  

Auffällig ist, dass nur noch 3 der 10 Milieus sich ehrenamtlich in (sozialen, karitaOven, 
kulturgebenden und poliOschen) Vereinen engagieren: Menschen der bürgerlichen Mi_e, 
TradiOonsverwurzelte und KonservaOv-Etablierte.   



Je moderner das Milieu ausgerichtet ist, desto weniger ausgeprägt ist das Interesse an 
ehrenamtlicher TäOgkeit. LebenssOle, Einstellungen und Wertesysteme wirken sich hier auf 
die Entscheidung  gegen ehrenamtliches Engagement aus. 

Von dieser gesamtgesellschaUlichen Entwicklung sind wir als Kirche hier in Vogt ebenso 
betroffen wie viele Vereine. Vereinsmenschen und Kirchenmenschen finden sich in den 
gleichen Milieus wieder. 

Sind wir also tatsächlich ein Verein unter vielen? Ein Sozialverein? Oder zumindest eine 
InsOtuOon mit Vereinsstrukturen? 

Was zeichnet uns denn als Kirche aus? Was ist unser Profil als Evangelische Kirche? Warum 
braucht es uns (und zwar nicht nur in den drei kirchenverbundenen Milieus unserer 
GesellschaU)?  

Muss unsere Kirche projektbezogener sein, um auch für andere Milieus ansprechen zu sein? 
Weg vom Ehrenamt, hin zum Projekt? Sollten wir uns – den Tatsachen in Auge blickend – halt 
eben als Dienstleister für die religiöse Gestaltung sogenannter Schwellenriten, wie Taufe, 
Schulanfangsgo_esdienst, Hochzeit oder Beerdigung verstehen? Die Leute ihr Ding machen 
und Glaube Privatsache sein lassen?  

Auch wenn die Strukturen unserer Kirchengemeinde die eines Vereins sind und auch die 
Herausforderungen und Probleme sich ähneln, bin ich davon überzeugt, dass die BotschaU 
dieser Kirche, die BotschaU von Jesus Christus, über unseren „Verein“ hinausreicht und jeden 
Menschen etwas angeht - ganz gleich welches Milieu und wie kirchlich sozialisiert. 

Ich finde in dieser Kirche Jesus, der meinem Leben Halt und Sinn gibt. Ich finde in dieser 
Kirche Menschen, die, auch wenn wir unterschiedlich sind, mit mir zusammen diesem Jesus 
nachfolgen, die mich ermuOgen und mich unterstützen. Ich finde in den Go_esdiensten KraU 
für meinen Alltag. Ich darf dort sein, wie ich bin, ohne Vorleistung oder besondere 
Kenntnisse. Ich finde dort ein Zuhause. 

Vielleicht lohnt es sich gerade im Jahr des großen ReformaOonsjubiläums sich selbst einfach 
mal zu fragen, was einem die Kirche persönlich bedeutet? Was macht Kirche für mich 
besonders? Warum bin ich eigentlich Teil der evangelischen Kirche? Was finde ich dort?  


