
 

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Name des letzten Sonntags und damit das Motto dieser Woche hat Aufforderungs-
charakter. Rogate – Betet! Ja, müssen wir denn zum Beten aufgefordert werden? Brau-
chen wir Christenmenschen tatsächlich diesen Anstoß? Na los, betet!?

Manchmal geht es auch von selbst. In der Bibel wird die Geschichte von der Stillung des 
Sturms auf dem See Genezareth erzählt. Die Jünger rudern mit dem schlafenden Jesus 
im Boot ans andere Ufer. Dann erhebt sich ein Sturm und der See wird zu bedrohlich ho-
hen Wellen aufgepeitscht. Die Jünger tun im Sturm das, was sie gut können; es sind ja 
Fischer darunter, rudern können die. Es ist gut und notwendig, dass sie diese ihre Gabe 
einsetzen, sonst würde das Boot augenblicklich kentern. Aber sie kommen an ihre Gren-
zen. Rudernd, was das Zeug hält, wenden sie sich an Jesus, genauer gesagt, sie schreien 
nach ihm: „Jesus, wach auf! Kümmert es dich denn gar nicht, dass wir alle sterben wer-
den?!“ Sich an Jesus wenden, auch wenn es schreiend geschieht, das ist eine Form des 
Betens. Und so zeigen die Jünger damals im Boot, was auch wir heute tun können, wenn 
über uns die Wellen zusammenschlagen. Ganz bestimmt fallen Ihnen Lebensstürme ein, 
zurück liegende oder aktuelle. Dann heißt es rudern, was das Zeug hält, wenn wir’s kön-
nen, und intensiv beten. Anders gesagt: Unsere Gaben tatkräftig einbringen und unser 
Gebet nachdrücklich vor Gott bringen, am besten beides ineinander. Martin Luther sagte 
einmal: Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob alles Be-
ten nichts nützt.

Zum Glück sind wir in der ’See- und Handelsstadt Sondelfingen’ oft in ruhigen Gewäs-
sern unterwegs. Dann tut ein auffordernder Hinweis ganz gut , damit das Beten als wich-
tige Verbindung zu Gott nicht einschläft. Das Läuten der Glocken kann ein solcher Hin-
weis sein. Die Dauer des 6-Uhr-Läutens am Morgen z.B. reicht aus, um den 23. Psalm zu 
beten und so den Tag zu beginnen. Der Herr ist mein Hirte… Auch gute Gewohnheiten 
wie das Tischgebet oder ein Tagesabschluss sind kleine Aufforderungen zum Beten. In 
eigenen oder geliehenen Worten oder einfach in Gedanken kann dabei so viel zur Spra-
che kommen: Dank und Gotteslob, Bitte und Fürbitte, Klage und sogar Anklage.

Und wo uns Worte fehlen oder wenn wir einfach still sein möchten, kann sich dennoch 
Gebet ereignen. Das ruhige Da-Sein vor Gott ist eine besonders schöne Form des Be-
tens. Teresa von Avila, die auch eine Lehrerin des Gebets ist, schreibt: Beten ist Verweilen 
bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, 
weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. 
Rogate – Betet! Beten als Notschrei, regelmäßiges Beten im Tageslauf, Beten als schlich-
tes Da-Sein vor Gott – drei Aspekte des Betens. Beten hat viele Seiten, dieser Newsletter 
hat nur zwei. Darum lasse ich es für heute bei diesen drei Aspekten bewenden.


Text: Manfred Häußler 


Gesegnete Tage und Zeit und Raum zum Beten wünscht Ihnen  
Ihre Pfarrerin Waltraud Mohl
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Hinweise 

• Überlegungen zur Trägerschaft für den Kindergarten Löwenzahn 
Der Kindergarten Löwenzahn ist eine bekannte und 
geschätzte Institution in Sondelfingen und in der 
Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde ist Trägerin 
des Kindergartens. Zu den Aufgaben der Träger-
schaft gehören unter anderem: 

- die Einbindung des Kindergartens ins Gemeindeleben 

(z.B. Gottesdienste, Gemeindefest, Bazar, Angebote 
im Kindergarten, auch durch Ehrenamtliche). An dieser 
Einbindung haben wir als Gemeinde ein besonderes 
Interesse, weil sie den Charakter des Kindergartens 
mitbestimmt. 


- die Unterstützung des Teams in pädagogischen und konzeptionellen Fragen. Hier greift der 
Kindergarten seit Jahren auf die Fachberatung der Gesamtkirchengemeinde Reutlingen zu-
rück, die von uns auch mitfinanziert wird. 


- Vertretung des Kindergartens gegenüber der Stadt Reutlingen (z.B. bei Gebäudeunterhalt, 
Bedarfsplanung, Anmeldewesen). Hier haben wir in den letzten Jahren erfahren, dass wir als 
kleiner Träger keine allzu starke Position in Verhandlungen haben. 


- Die Verwaltung des Kindergartens und die Beachtung der vielen, sich immer wieder ändern-
den Regeln und Gesetze. Dazu kommt die Personalverwaltung. Hier sind Aufwand und Kom-
plexität der Aufgabe in den letzten Jahren stark angestiegen. Gerade das Corona-Jahr hat 
deutlich gezeigt, dass diese Aufgaben ohne professionelles Personal in diesem Bereich nicht 
mehr qualifiziert und verantwortlich bewältigt werden können. Auch hier unterstützt uns seit 
Jahren die Gesamtkirchengemeinde, oft weit über das schon vertraglich Vereinbarte hinaus. 
An vielen Vorgängen ist die Kirchengemeinde (in der Regel das Pfarramt West) nur noch pro 
forma beteiligt. Das ist umständlich und erzeugt auf allen Seiten zusätzliche Arbeit. 


In dieser Situation überlegt der Kirchengemeinderat Sondelfingen, die Trägerschaft für 
den Kindergarten der Gesamtkirchengemeinde Reutlingen zu übertragen. Die Gesamt-
kirchengemeinde ist grundsätzlich bereit, sie zu übernehmen. Zuständigkeiten, die jetzt 
auf die Gesamtkirchengemeinde und die Kirchengemeinde Sondelfingen verteilt sind, 
lägen dann wieder in einer Hand. Bei der Gesamtkirchengemeinde sind Kompetenz und 
Kapazitäten für die genannten Aufgaben vorhanden und sie hat als großer Träger (14 
Kitas) Gewicht in der Reutlinger Kindergartenlandschaft. 

Im Falle einer Übertragung der Trägerschaft bleiben die Einbindung des Kindergartens 
in das Gemeindeleben und die geistliche Begleitung weiterhin vollständig Aufgabe un-
serer Kirchengemeinde. Wir hätten hier also weiterhin alle bisherigen Möglichkeiten und 
Freiheiten. Die Übertragung der Trägerschaft würde aber Kapazitäten freisetzen, in die-
sem Bereich stärker aktiv zu werden. Auch an Personalentscheidungen blieben wir mit 
Sitz und Stimme in den beschließenden Gremien beteiligt. 

Ein Vertrag ist in Arbeit. Entschieden werden soll von unserer Seite aus in der Sitzung 
des Kirchengemeinderats am 21. Mai; falls sich noch einmal Fragen und Beratungsbe-
darf ergeben sollten, im Juni. Die Gesamtkirchengemeinde plant auf einer ähnlichen 
Zeitschiene. Wenn beide Seiten zustimmen und der Oberkirchenrat die nötige Geneh-
migung erteilt, wird der Trägerwechsel Anfang 2022 wirksam.  

• An der Umfrage zur Visitation können Sie nun auch online teilnehmen.  
Den Link dazu finden Sie auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde Sondelfingen 
(https://www.ev-sondelfingen.de). Bitte helfen Sie mit, ein Meinungsbild über die Kir-
chengemeinde zu erstellen und teilen Sie uns bis 28. Mai mit, wie Sie die Gemeinde se-
hen und erleben und wie sie sich weiter entwickeln könnte.

https://www.ev-sondelfingen.de

