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Der bleibend Auftrag in einer sich wandelnden Gesellschaft 
Bericht des Dekans auf der Bezirkssynode am 22.10.2009 

Dekan Dr. Winfried Dalferth 
 
Liebe Bezirkssynodale, 
 
wenn wir dem Erlebten im letzten Jahr nach-denken, wir d uns bewusst, wie unsere Kirchen-
gemeinden sich viel Mühe geben, um den Veränderungen in der Gesellschaft gerecht zu werden. 
 
Bestattungsformen 
Da wandeln sich die Bestattungsformen. Privatisierte Friedhöfe sollen geschaffen werden, 
Friedwälder, die auch finanziell abhängig sind vom jeweiligen Betreiber. Sonderwünsche bei der 
Bestattungen werden Mode. In der Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaft (KThA) haben wir 
uns am 16.10.2008 mit dem Wandel in den Bestattungsformen und den Auswirkungen auf unsere 
Bestattungsliturgie beschäftigt.  
Egal wo und wie: Wir tragen Menschen im Zeichen des Kreuzes zu Grabe und wollen jeder einzelnen 
Persönlichkeit gedenken in der Gestaltung des Abschieds und am Ort der Erinnerung. Unser 
Kennzeichen bleibt unabhängig von kurzzeitigen Modeströmungen die Hoffnung auf die 
Auferstehung von den Toten, die wir den Menschen im Namen Gottes weitergeben möchten. 
 
20 Jahre Psychologische Beratungsstelle. 
Am 23.11.2008 wurde unsere Psychologische Beratungsstelle 20 Jahre alt. Festtag und Festschrift 
sind noch in guter Erinnerung. Der wachsende Beratungsbedarf gerade unter jungen Menschen und 
Familien zeigt, dass wir diese wichtige Aufgabe auch in den nächsten  Jahrzehntenn nicht aus dem 
Blick verlieren sollten.  Hier folgen wir wie in den anderen diakonischen Diensten dem Ruf Jesu, für 
die Schwachen da zu sein: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40) 
 
30 Jahre kirchliche Sozialstation Crailsheim und 35 Jahre Hauspflege und Nachbarschaftshilfe. 
Seit über 100 Jahren gibt es im Crailsheimer Kirchenbezirk Krankenpflegestationen. Als deren 
Dachorganisation wurde vor 30 Jahren die kirchliche Sozialstation gegründet. Schon vor 35 Jahren 
wurde der Verein Hauspflege und Nachbarschaftshilfe gegründet. An beide Jubiläen wurde in einem 
Festgottesdienst am 30.11.2008 in der Liebfrauenkirche gedacht. Aus kleinen Anfängen entstand 
eine vielfältige Arbeit. Heute sind rund 55 Krankenschwestern und Pfleger verteilt auf 10 
Krankenpflegestation in den Häusern unterwegs zur Pflege alter und hilfsbedürftiger Menschen. Die 
Schwestern fahren dazu ungezählte Kilometer im Kirchenbezirk. Wir sind dankbar für viel Bewahrung 
auf der Straße. 
Für die Nachbarschaftshilfe mussten neue Fahrzeuge beschafft und eine weitere Tour eingerichtet 
werden, weil dieser Dienst sich so ausweitete. 25.000 Essen werden jährlich im Kirchenbezirk bis in 
die entlegensten Höfe ausgefahren. Das täglich frisch gekochte Essen wird im Crailsheimer 
Krankenhaus zubereitet. 
Ein Problem sind die zunehmend komplizierten Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen und 
die oft wechselnden Rahmenbedingungen, die den Verwaltungsaufwand erhöhen. Die Fallzahlen 
steigen, weil die Patienten oft nur kurze Zeit in der Pflege sind. Infolge davon wachsen auch die zu 
erledigenden Abrechnungen für die Mitarbeiter. An verschiedenen Verbesserungen in der 
Verwaltung arbeiten wir derzeit.  
Die Überalterung unserer Gesellschaft wird dazu beitragen, dass uns die Aufgaben der kirchlichen 
Sozialstation auch weiterhin beschäftigen. Großer Dank gebührt den Schwestern, die sich oft über 
das kassenmäßig vorgegebene Zeitmaß um ihre Patienten kümmern. 
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Amoklauf in Winnenden – Folgen in Crailsheim 
Die Folgen des Amoklaufs von Winnenden waren auch im Bezirk zu spüren: Verunsicherung an den 
Schulen, immer wieder betroffene und hilfsbedürftige jungen Menschen. Insbesondere unsere 
psychologische Beratungsstelle war gefordert. Sie hat sich immer wieder eingebracht, um mit den 
Schulleitungen zusammen dort zu helfen, wo Menschen betroffen und in der eigenen 
Lebensgestaltung verunsichert waren. 
Gott bewahre uns vor Katastrophen. Um unsere Verantwortung für den Nächsten wahrnehmen zu 
können, sollten wir auch im Kirchenbezirk überlegen, wie wir bei auftretenden Krisen uns vernetzen 
und handlungsfähig bleiben. Deshalb arbeiten wir an einem Krisenplan für den Kirchenbezirk. Wir 
sollten vorüberlegt handeln können, wenn etwas passiert. 
 
Vakante Pfarrstellen 
Die im Berichtszeitraum freigewordenen Pfarrstellen Onolzheim und Ellrichshausen verdeutlichen 
anschaulich, dass auch Pfarrerinnen kommen und gehen. Das bringt Einschränkungen für die 
Gemeinden, aber auch neue Möglichkeiten.  Erfreulich war, wie die benachbarten Pfarrer 
zusammengewirkt haben, um pastorale Aufgaben abzudecken. Erfreulich war auch, wie die 
Gemeinden neue Kräfte entwickelt haben in der Übernahme eigener Verantwortung. 
 
Neuordnung der Distrikte. 
Die Neuordnung der Distrikte konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, da noch einige Fragen 
und Unsicherheiten aufgekommen sind, die erst nachbearbeitet werden müssen. Ich hoffe, wir 
schaffen es bis zur Frühjahrssynode. 
Bestehende,  gewachsene Arbeit soll durch die Neuordnung nicht geschmälert werden. Aber einige 
Distrikte sind zu klein und aus sich kaum lebensfähig. Hier sollten wir offen sein für größere 
Einheiten, die neue Nachbarschaft und Kooperation ermöglichen. 
 
Neubauten und Renovierungen 
Auch bei den Gebäuden sind wir vorangekommen. Die Dachrenovierung an der Johanneskirche ist 
bald fertig. Die Christuskirche erstrahlt in neuem Glanz. Ingersheim konnte sein Gemeindehaus 
renovieren. Honhardt hat sein neues Gemeindehaus eingeweiht. 
Das Engagement der Kirchengemeinderäte und der Gemeindeglieder kann nicht hoch genug gelobt 
werden. Höchst erfreulich, was in ehrenamtlicher Eigenleistung bewirkt wurde und wie so Kosten 
gesenkt werden konnten. Wo Menschen im Geiste Christi zusammenstehen und sich gegenseitig 
unter die Arme greifen, wird Kirche erhalten und kann sich Gemeinde entfalten. 
 
Waffendiebstahl und Rücktritt  
Auch kommunale Ereignisse können uns nicht in Ruhe lassen. Mit dem Rücktritt von 
Oberbürgermeister Andreas Raab verlieren wir einen kirchlich aufgeschlossenen OB. Doch wir 
vertrauen auf ein kooperatives neues Stadtoberhaupt und einen ebensolchen Stadtrat, der auf dem 
bisher Erreichten weiter baut. Wenn Kirche und Kommune zusammenarbeiten, kann mehr zum 
Wohle der Stadt erreicht werden,  zumal ja auch persönliche Brücken zwischen kirchlichen und 
kommunalen Gremien gegeben sind. 
Der Waffendiebstahl und in dessen Folge auch mancherlei Mutmaßungen, sowie der Selbstmord 
eines Rathausmitarbeiters zeigen, wie schnell Probleme aufblühen können. 
Diese Ereignisse mahnen uns um so mehr zum christlichen Umgang mit dem Nächsten, der sich nicht 
aus Gerüchten oder Mutmaßungen speist, sondern aus der Zuwendung Jesu Christi, die jeden 
Menschen – ich betone: jeden -  als Geschöpf Gottes sieht und ihm als solchem auch die nötige 
Achtung nicht versagt. 
Wir können als Kirche Vieles zum guten Miteinander in unserer Stadt beitragen, durch die Art, wie 
wir unseren Glauben leben. Das wollen wir tun im Aufsehen zu Jesus Christus unserem Herrn, und im 
Vertrauen auf seinen Geist, der uns dabei leitet und stützt. 
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Integrationspreis für Kreuzberg-Bücherei 
Für das Projekt „Chancengleichheit durch Sprachfähigkeit“ erhielt die evang. Bücherei im Kreuzberg-
Gemeindehaus am 2. Oktober 09 den Integrationspreis der Evangelischen Landeskirche und der 
Diakonie in Stuttgart. Die Leiterin Frau Ingrid Schlosser engagiert sich mit ihren Mitarbeiterinnen seit 
Jahren für die Bildungspartnerschaft von Schulen und Kindergärten. 28 Lesepaten fördern durch 
Vorlesen und spielerische Übungen die Sprach- und Sprech- und Hörfähigkeit insbesondere von 
Vorschulkindern und Kindern mit Migrationshintergrund. 
Wir sehen wieder einmal mehr, dass es in Crailsheim Menschen gibt, die sich für ihre Mitbürger 
einsetzen und so für eine lebenswerte Stadt sorgen. So kann Kirche wirken, wenn sie an den Themen 
der Zeit dran ist. 
Gleichzeitig erkennen wir die Aufgabe, den fremden Nächsten,  also Menschen in unserer 
Nachbarschaft, die aus der Fremde hierher gekommen sind, neu zu beachten.  
Integration – dazu können auch Kirchengemeinden viel beitragen, zum Beispiel wie es die 
Kirchengemeinde in Altenmünster tut in den Gesprächen mit ihren muslimischen Nachbarn. 

 
 
Wir haben einen bleibenden Auftrag in einer sich wandelnden Gesellschaft. Beides wollen wir ernst 
nehmen und zuerst auf unseren Glauben achten. Menschen im regelmäßigen Gespräch mit Gott 
können mit den Zeichen der Zeit gelassener umgehen.  
Aus der glaubenden Gewissheit, dass Gott uns im Tun und Lassen trägt, können wir die Signale 
unserer Zeit wahrnehmen und die fälligen Veränderungen in unserer Gesellschaft  mit gestalten. 
Glaube will öffentlich gelebt sein,  aber auch im privaten Kämmerlein. Beides gehört untrennbar 
zusammen. Wir tun deshalb gut daran, die Kirche im Dorf zu lassen und unseren Glauben mitten 
unter den Leuten zu leben. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


