
 
 

Evangelischer Kirchenbezirk Göppingen 
Sitzung der Bezirkssynode am 8. Mai 2018 

im Blumhardt-Haus Göppingen 
 
 
Anwesend:   68 von 97 stimmberechtigten Mitgliedern  
Entschuldigt:  16 Synodale   
   
 
1. Begrüßung und Eröffnung  
Der Vorsitzende der Bezirkssynode J-U. Veil begrüßt alle Anwesenden und die Gäste aus dem 
Evang. Medienhaus GmbH Stuttgart. Er stellt die Tagesordnung ohne Änderung fest.  
 

2. Andacht (Pfarrer Georg Steffens, Schlierbach) 
Thema: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Jesus Christus am Beispiel von Paulus: 
menschennah: die Leute abholend; klar: auf Jesus Christus zentriert; ohne Druck. 

 
3. Protokolle der Synoden  
- vom 6. November 2017: bei 6 Enthaltungen einstimmig angenommen. 
- vom 27. Februar 2018: wird mit kleineren Änderungen in TOP 7 bei der Aussprache zu den 

Ausführungen von Pfr. Sautter (/…/ Christophsheim, einem Pflegeheim mit 214 Plätzen /…/) bei 
5 Enthaltungen einstimmig angenommen. 

 
4. "Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Kirche", Dietmar Hauber (Dipl. Theologe 
und PR-Referent, ist Marketingleiter im Evang. Medienhaus)  
Selbstverständnis des Evang. Medienhauses: es berät und unterstützt Kirchengemeinden und         
-bezirke, diakonische Einrichtungen, Einrichtungen aller Sozialunternehmen sowie die freie 
Wirtschaft. Es übernimmt zentral die Organisation von Publizistik, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Werbung für die Evang. Landeskirche in Württemberg. Die einzelnen Leistungen wie Druck 
und Versand von Printprodukten sind nachzulesen unter https://www.evmedienhaus.de/ueber-
uns/ueber-uns/.  
 
In seinem Vortrag stellt Herr Hauber die Kommunikation heraus als: 
1) entscheidender Faktor: Die Etikettierung von Produkten – also wie etwas nach außen hin 

kommuniziert wird - verändert die Wirklichkeit ihrer Wahrnehmung. 
Unser Auftrag als Kirche hat ihren Grund auch in Mt 28, d.h. wir müssen nach außen gehen, 
kommunizieren und wirken. 

2) Haltung: Auch wenn wir in Glaubensdingen nach dem Apostel Paulus allein auf Gott und den 
Heiligen Geist vertrauen können, müssen die Leute wissen, dass irgendwo gepredigt wird. 
Öffentlichkeitsarbeit sorgt genau dafür. 

 
Für Herrn Hauber ist Öffentlichkeitsarbeit damit: 
1) auch Verkündigung  
2) nicht Werbung, sondern: 
3) Haltung: denn sie erzählt vom Wesen der Organisation und berichtet von den christlichen Zielen 

und der Wirkung vom Glauben. 
Öffentlichkeitsarbeit ist dialogisch aufgestellt. Inhaltlich geht es um eine offene Kommunikation.  
 
Die Öffentlichkeitsarbeit geht aus: von den Gemeinden vor Ort. In ihnen wird Kirche erlebbar – 
medial und persönlich, d.h. es ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit vor Ort nötig um die christliche 
Botschaft an die Menschen zu bringen. 
 
Am Anfang der guten Kommunikation steht das Ziel. Deswegen müssen diese Ziele wie folgt 
charakterisiert sein: - wenige Ziele 

- erreichbare Ziele 
- messbare Ziele. 

 
 
 
 

https://www.evmedienhaus.de/ueber-uns/ueber-uns/
https://www.evmedienhaus.de/ueber-uns/ueber-uns/


 
 
Das Wie gelingender Kommunikation: 
- trifft den Nerv der Menschen ohne den Menschen auf die Nerven zu gehen 
- verwendet fünf gängige Worte oder ein einfaches Bild 
- ist einfach, überraschend, emotional 
 
Der/die Adressat/en der Kommunikation: sind nach der Bibel (Missionsbefehl) alle Menschen. 
Kommunikationstheoretisch aber funktioniert das nicht, denn danach steht fest: Wer mit allen 
kommuniziert, kommuniziert mit keinem! Dagegen muss, wer jemanden erreichen will, zugespitzt 
ganz genau auf diese Person hin kommunizieren, d.h. das Gegenüber muss analysiert sein. Die 
Schwierigkeit dabei ist, dass Menschen sich ständig verändern. 
 
Die Mittel der Kommunikation: müssen aufeinander abgestimmt sein und in einem Orchester der 
Kommunikationsmittel zusammen- bzw. mitspielen. Denn viele Stimmen sind lauter als nur eine. 
Dabei ist die Stärke der einzelnen Medien auszuspielen. Wenn wir kommunizieren, dann richtig. 
 
Die Kommunikation muss immer neu reflektiert werden und die Reflexion wieder in das neue 
Kommunikationsverhalten einfließen. (Warum gab es Erfolg/Misserfolg? Waren Ziele richtig ge-
steckt? Wurden Botschaften verstanden? Wie funktionierte (nicht) die Verteilung der Flyer, Posts…? 
 
5. Kurzimpulse: Pressearbeit und PR, Christoph Schweizer, früher Medienpfarrer in Stuttgart, 
jetzt Pfarrer in Esslingen-Hohenkreuz: 
- Öffentlichkeitsarbeit = Haltung: wir müssen wahrnehmen wie die Öffentlichkeit tickt 
- Daten/Fakten müssen stimmen: die journalistischen W-Fragen sind zu klären: 1. Wer? 2. Wann? 

3. Wo? 4. Wie? 5. Was? 6. Wozu? 7. Wieso? 
- Pressearbeit ist Beziehungsarbeit: Pressemitarbeitende sollten begrüßt und von jemand, der 

nur dazu da ist, unaufdringlich an die Hand genommen werden; evtl. kann ihnen die Veranstaltung 
mit einem besonderen „Bonbon“ schmackhaft gemacht werden; für Rückfragen der Presse ist es 
gut eine durchgängig erreichbare Person zu haben. 

 
6. Gelungene Webseite (wird nicht als Vortrag thematisiert, sondern in der Ausstellung) 
 
7. Gemeindebrief 

Gemeindebriefe erreichen mehr Menschen als alle anderen Medien der Kirche. (20 Jahre alte 
Statistik besagt:  - 81% haben einen 

- 67% lesen ihn (nur 7% werfen ihn gleich weg) = 14 Millionen Evangelische 
- Jeder kriegt einen (auch diejenigen außerhalb der Kerngemeinde)) 

 
Leserinteresse: muss nicht mit dem Redaktionsinteresse identisch sein. Dennoch ist es wichtig 
„dem Volk aufs Maul zu schauen“, was nicht heißt dem Volk nach dem Mund zu reden! 
Interessiert sind die Leser an Menschen und dem was sie tun. Es sollen menschliche Gefühle 
transportiert werden. 

 
Inhalt: - Was die Leser wollen: Lebenshilfe und lokale Themen (d.h. erzählende Rückblicke, 

damit Menschen wissen, was passiert ist, auch und v.a. wenn sie nicht dabei waren!!!). 
- Was die Leser nicht so sehr wollen: Landeskirchliches und Geistliches Wort. 

Die Richtlinienkompetenz für den Gemeindebrief liegt beim Kirchengemeinderat. Wogegen die 
Verantwortung für das Heft die Redaktion hat. 

 
Format: muss nicht Din A5 sein, sondern darf überraschendes Format haben. 

 
Gestaltung der Titelseite: - Kopf mit Logo und Namen 

- Aufmacher 
- Schlagzeilen 

 
Auf den Innenseiten soll das Spannendste, das die Gemeinde zu bieten hat, in einer 
Berichterstattung in WORT und BILD dargestellt werden. Menschen lieben kleine persönliche 
Geschichten z.B. Umbau, Flüchtlingsreport) 

 
  



 
 

8. Out-of-home-Werbung und Schaukasten 
Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren! 

 
Kommunikation auf der Freifläche: - Hohe Kontaktzahlen 

- Hohe Aufmerksamkeit 
- Flüchtige Kontaktaufnahme 
- Keine Selektionsmöglichkeit nach Dialoggruppen 

 
Standort für den Schaukasten: -   nicht unbedingt an der Kirche 

- dort, wo sich viele Menschen aufhalten 
- dort, wo viele Menschen sind 
- auf jeden Fall beleuchtet 

 
Schaukasten im Mediamix: - ein Element der Öffentlichkeitsarbeit 

- „stimmig“ mit den anderen Medien 
- verschiedene Medien kommunizieren miteinander 

 
Schaukasten ist Redaktionsarbeit: - eine Botschaft 

- leicht zu verstehen 
- schnell zu erfassen 
- nur EIN Eyecatcher 

 
Spannende Medien nutzen: - Fahnen  

- Banner → wichtig: zuständige Behörde um Erlaubnis bitten 
- Plakate an interessante Orten setzen z.B. öffentliche Toiletten, 

Garagen und Zäune (Thema Schöpfung bei Obstgeschäft setzen) 
- Busse/Stadt-/Bahn bedrucken 
- Stände auf Marktplatz 

 
9. Bewegtbilder und Videos  

Storytelling und Publikum bedingen sich gegenseitig und müssen aufeinander abgestimmt 
werden.  
Das Kirchenfernsehen bietet unterschiedliche Formate von niederschwelligen (Kinderprogramm, 
Talkshow, Magazine…) über Formate mit konkreten christlichen Inhalten (Kurzandachten, 
Gottesdienste…) und Formate, die unterschiedliche Inhalte in Bezug auf die Zielgruppe 
formulieren (Kirchenfernsehen.de: Videoportal; Bw.familiy.tv; Regio TV; Bibel.TV…) 

 
Warum Videos produzieren? 
- Social Media → crossmedial 
- Podcast → Serienformate 
Inhalte können in aller Kürze pointiert transportiert werden. 

 
10. Medienarbeit ganz praktisch (an Ständen) 

- Website der Gemeinde 
- Videos in der Gemeindearbeit 
- Facebook in der Gemeinde 
- Talk im Hohlkreuz 
- Geburtstagspost zu Pfingsten (für 20-, 30-, 40-, 50-, 60-jährig in der Gemeinde)  
- Gemeindebrief Visitenkarte der Gemeinde 

 
11. Social Media 
(s. dazu besonders den Artikel „Digitalisierung: Und wie wir wandern im finstern Digital“ von 
Hannes Leitlein aus der ZEIT Nr. 13/2017) 
Wir sind in der Pflicht alle Kommunikationskanäle (What´s up?; Facebook…) zu kennen, deren 
Gefahren (z.B. Mobbing) und Chancen zu reflektieren und zu nutzen bzw. bewusst abzulehnen. 
Bei der Verwendung von Social Media ist darauf zu achten, dass der Dialog nicht vernachlässigt 
wird. Denn: moderne Öffentlichkeitsarbeit muss dialogisch sein! 
Wir Christen können durch unsere Aktivität in den Social Media diese inhaltlich mitprägen. 
Facebook ist nicht empfehlenswert, da es Organisationen zurückstellt. 
  

https://www.zeit.de/autoren/L/Hannes_Leitlein/index


 
 
Idee und Beispiele:  
- Facebook / Instagramm / Twitter… dazu zu nutzen, dass Menschen einfach über sich erzählen; 

Kandidaten für die (Kirchengemeinderats-)wahlen stellen sich vor 
- durch Liken der von Pfarrer / Gemeinde geposteten Beiträge bleiben die Konfis in losem Kontakt 

zu ihrer Gemeinde 
 
12. Sammeln der Ergebnisse und Rückfragen  
- Ständig aktiv mit den Social Media umzugehen ist für den Referenten ganz selbstverständlich. Er 

erlebt dabei vom Schreibtisch aus tolle Begegnungen.  
- Social Media können helfen ins Gespräch zu kommen und sich dabei als Christ zu outen, d.h. für 

die christliche Botschaft Werbung zu machen. Wichtig dabei ist, dass man in einen echten Dialog 
eintritt und nicht nur Angebot macht. 

- Heutzutage ist es wichtig, dass mir dort, wo ich „alltäglich“ unterwegs bin, alle für mich relevanten 
Informationen über den Weg laufen.  

- Achtung: wichtig ist die Wahl der Social Media. Sie sollten zu mir nach Person und Alter passen.  
 

13. Verschiedenes  
- Um Strukturreformen abzufedern, hat die Landeskirche für 2018 und 2021 eine 

Sonderausschüttung von 15 Millionen € zur befristeten Erleichterung von Strukturreformen wie 
dem PfarrPlan 2024 beschlossen. Das ergibt für den Kirchenbezirk Göppingen eine Summe von 
412.668,75 €. Der KBA schlägt vor:  

 

Den Kirchengemeinden werden im Jahr 2018 als Sonderbedarf je Gemeindeglied 7,30 € 
zugewiesen. Den Kirchengemeinden wird empfohlen, diese Mittel zunächst einer „Rücklage für 
Sonderbedarf“ zuzuführen. 

 
Dem Antrag wurde bei drei Enthaltungen und keiner Gegenstimme einstimmig zugestimmt. 

 
- Problemanzeige: Internetauftritte bzgl. Gottesdiensten sind nicht immer klar einsehbar und richtig. 

Dekan Ulmer verweist hier auf die Kirchenbezirksseite. 
 

- 5. November 2018: Synode im Waldheim Göppingen 
 

- 8. Oktober 2018: zentrale Veranstaltung zu Strukturveränderungen im Zuge des Pfarrplans mit 
Unterstützung des SPI (Struktur, Pfarrdienst, Immobilien) → Ort noch offen 

 

- Gedenken an Elfriede Unger, die im Kirchenbezirk und in der Ortsgemeinde sehr aktiv war. 
 
 
Die Synode endet um 21:11 Uhr mit dem Segen Gottes.  
 
 
F.d.R. Pfarrerin C. Waldvogel 
  


