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In der Nachfolge unterwegs bleiben. 
Bericht des Dekans auf der Bezirkssynode Crailsheim am 21.10.2010 in Altenmünster 

Dekan Dr. Winfried Dalferth 
 
Liebe Bezirkssynodale, 
 
Christusnachfolge ist zu jeder Zeit eine Herausforderung, der wir uns stets neu stellen müssen. Dem 
Auferstandenen nach in der Spur bleiben hat zwei Komponenten, die es wahrzunehmen gilt. Zum 
einen müssen wir das Ziel im Blick behalten: Wir leben dem entgegen, der uns entgegen kommt. Zum 
anderen müssen wir die vorfindliche Wirklichkeit ernstnehmen. Glaubende stehen mit beiden Beinen 
auf dem Boden der Wirklichkeit. Von da aus brechen sie auf, Gott entgegen. Um auf unserem Weg 
gut voranzukommen, tun wir gut daran, im Kirchenbezirk wahrzunehmen was ist. 
 
Vakante Pfarrstellen und Pfarrplan 
Derzeit haben wir im Bezirk fünf unbesetzte Pfarrstellen:  Ellrichshausen, Jagstheim, Mariäkappel-
Leukershausen, Satteldorf und Tiefenbach. Infolge davon haben die anderen Pfarrer in den Distrikten 
erhebliche Mehrarbeit zu leisten, die sie in aller Regel bereitwillig übernehmen. Ich hoffe mit Ihnen 
auf baldige Wiederbesetzungen. 
Nachdem die Wandervakatur in unserem Kirchenbezirk einige Kirchengemeinden z.B.  Mariäkappel-
Leukershausen hart treffen (Auf 15 Monate Vakanz folgte vier Jahr ein Pfarrer. Jetzt sind wieder 15 
Monate Vakanz angesagt), werden wir zu überlegen haben, ob wir die Wandervakatur beim nächsten 
Pfarrplan nicht besser streichen durch Kürzung einer weiteren Pfarrstelle. 
Die Arbeit am kommenden Pfarrplan beginnt nächstes Jahr. Wir werden auf der Frühjahrssynode 
2011 einen neuen Pfarrplanausschuss wählen, der Vorschläge zur Pfarrstellenreduzierung erarbeiten 
wird. Wie viele Stellen es sein werden, steht bis zum Frühjahr fest. Die zu erwartenden 
Schwierigkeiten nötigen uns zum Zusammenrücken. Gemeinsam werden wir schwierige 
Entscheidungen besser tragen können. 
 
Prädikantenknappheit 
Zunächst haben wir unseren Prädikantinnen und Prädikanten herzlich zu danken für die vielen 
Gottesdienste, die sie regelmäßig in unseren Gemeinden halten. Dafür sind sie ehrenamtlich 
unterwegs. Was sich immer klarer abzeichnet, ist eine erhebliche Prädikanten-Knappheit.  
Die Versuche von Schuldekan Nonnenmann und mir, Lehrerinnen und Lehrer für den 
Prädikantendienst anzusprechen, haben zu Interesse geführt, aber bisher nicht zu neuen 
Prädikanten. Folge: Wenn noch weiter Prädikanten ausscheiden, können wir die Gottesdienste in der 
derzeitigen Fülle nicht mehr aufrecht erhalten. 
Da schon viele Pfarrerinnen und Pfarrer regelmäßig Doppeldienste haben, können diese kaum mehr 
weitere Gottesdienste schultern. Es ist also mit einer Kürzung von Gottesdiensten zu rechnen, wenn 
es uns nicht gelingt, im nächsten Jahr wenigstens zwei bis drei Personen für den Prädikantendienst zu 
finden. Ich bitte Sie dringend, geeignete Personen anzusprechen. Das Dekanatamt hilft nach Kräften 
und steht jederzeit für Informationen zur Prädikantenausbildung zur Verfügung. 
Nach der Ordnung unserer Kirche sind Gottesdienste, Taufen und Abendmahlsfeiern von den dafür 
beauftragten Personen zu leiten. Daran wollen wir uns halten (Augsburger Bekenntnis, Artikel 14: 
Vom Kirchenregiment: Vom Kirchenregiment (kirchlichen Amt) wird gelehrt, dass niemand in der 
Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen soll ohne ordnungsgemäße 
Berufung. Evang. Gesangbuch Nr. 835, S. 1499)  
 
Besuch des Pfarrkonventes in Brüssel 
Im Juni 2010 reiste der Pfarrkonvent nach Brüssel und beschäftigte sich mit den Evangelischen 
Kirchen in Europa. Bei Gesprächen im ökumenischen Zentrum informierten wir uns vor allem über 
die Vertretung der evang. Kirchen gegenüber der Europäische Union, sowie Sachthemen wie 
beispielsweise Migration und Integration in der EU. Dr. Dieter Heidtmann, der früher in Crailsheim 
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Der Pfarrkonvent in Brüssel  
mit der Europa-Abgeordneten Frau Dr. Grässle. 

Pfarrer war und inzwischen wieder in der Akademie Bad Boll tätig ist, betreute uns bestens, auch bei 
unseren Besuchen in der Landesvertretung Baden-Württemberg oder bei der europäischen Union. 
Die Vertreter der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), der Konferenz 
europäischer Kirchen (www.cec-
kek.org) und der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE; www.leuenberg.eu) leisten 
unverzichtbar wichtige Dienste in 
Fragen der Vernetzung mit den 
Abgeordneten der europäischen 
Union.  
Im Europaparlament entstehen die 
Richtlinien, an denen sich die 
europäischen Staaten orientieren 

müssen, auch die Kirchen.  
Dr. Heidtmann erklärte, dass die 
Kirchenvertreter „Trends riechen 
müssen, um zum richtigen Zeitpunkt 
beim richtigen Mitarbeiter zu sein, um 
kirchliche oder soziale Aspekte in 
Sitzungen oder Rechtstexte einbringen 
zu können“. Die Themen sind komplex: 
Sonntagsschutz, Dienstleistungs-
richtlinien, die Rolle der Kirchen im 
öffentlichen Raum, Armut, Umwelt, 
Antidiskriminierungsgesetze, Stamm-
zellenforschung, Bioethik, Menschen-
rechte Sterbehilfe, Arbeitsmigration 
u.v.m. Die Evang. Kirche muss sich hier 
einmischen, um wahrgenommen zu 
werden, nicht nur als Standes-
vertretung, sondern um Europa auch 
sozial weiter zu entwickeln und beispielsweise Glaubens-Minderheiten ein Leben in Frieden und 
versöhnter Verschiedenheit zu ermöglichen. Es darf nicht sein, dass nur wirtschaftliche Interessen 
das Zusammenwachsen in Europa prägen. 
Die Stärke der Kirchenvertreter ist, dass sie inzwischen gerne gehörte Berater in vielen Gremien sind, 
weil sie parteiunabhängig argumentieren. Dr. Heidtmann sagt das so: „Was wir anzubieten haben ist 
ein gutes Argument und eine Tasse Kaffee; kein Geld, kein Scheck…“. Gerade die evangelische Vielfalt 
an der Basis wird hier zur Chance, auch wenn es noch ein weiter Weg ist, bis zu einer europäisch-
evangelischen Synode, die es nicht gibt, die aber wünschenswert wäre. 
 
ACK Crailsheim 
An Pfingsten 2010 (genau am 23.05.) wurde beim traditionellen ökumenischen Gottesdienst auf dem 
Burgberg die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Crailsheim (ACK Crailsheim) gegründet. 
Damit reiht sich Crailsheim ein in die vielen Regionen, in denen zum Teil eine recht lebhafte ACK-
Arbeit entstand ist (www.ack-bw.de, siehe auch www.oekumene-ack.de).  
Mit dieser Gründung soll die Ökumene am Ort vertieft und weiterentwickelt werden.  Dazu heißt es 
in der Satzung:  

Die ACK Crailsheim fördert das Zusammenwachsen der getrennten Kirchen und Gemeinden am 
Ort und macht ihre Verbundenheit im Zeugnis und Dienst sichtbar. Dies bezieht sich vornehmlich 
auf folgende Bereiche: 

http://www.cec-kek.org/
http://www.cec-kek.org/
http://www.leuenberg.eu/
http://www.ack-bw.de/
http://www.oekumene-ack.de/
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Auf dem Ökumene-Bänkle, das vom Forstamt extra für die 
ökumenischen Gottesdienste hergestellt wurde, sitzen die 

Liturgen des Gottesdienstes (vlnr) Pfr. K-H. Kämpler und Pfr. 
Th. Hertlein.  Dahinter stehen (vlnr) Pastor K. Schmiegel, 

OKR Prof. Dr. U. Heckel, Pastor J. Wienecke und Dekan Dr. 
W Dalferth. 

1. Sie verpflichtet sich, gegenseitige Informationen über Glauben, Gottesdienst, Leben und 
Strukturen der einzelnen Kirchen und Gemeinden weiterzugeben und sich für ein 
vertrauensvolles Klima untereinander einzusetzen. 

2. Sie unterstützt die Verkündigung des Evangeliums. Sie zeigt die gemeinsame Zugehörigkeit zu 
Jesus Christus durch Begegnungen, gemeinsame Gottesdienste und ökumenische Feiern. Sie 
fördert Absprachen über Verfahren bei kirchlichen Trauungen und anderen Kasualien.  

3. Sie fördert das Kennenlernen und das Gespräch über unterschiedliche kirchliche und 
theologische Traditionen mit dem Ziel der Verständigung, Klärung und Bereicherung. Sie 
informiert über kirchliche und theologische Strömungen und Neuerungen.  

4. Sie tritt ein für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 
5. Sie setzt sich in sozialen Fragen ein und vertritt die gemeinsamen Interessen der Christinnen 

und Christen in der Öffentlichkeit: gegenüber der Verwaltung der Stadt Crailsheim, Vereinen, 
Verbänden, der Wirtschaft und den Medien. 

6. Sie fördert den Dialog mit den christlichen Gemeinschaften, die nicht Mitglied in der ACK 
sind, sowie den interreligiösen Dialog. 

 
Die ACK Crailsheim steht in Verbindung 
mit der ACK in Baden-Württemberg und 
mit der ACK in Deutschland. Der 
derzeitige stellvertretende Vorsitzende 
der ACK Baden-Württemberg, Ober-
kirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel 
gratulierte und sprach ein Grußwort 
anlässlich der Gründung. Hier die 
Mitglieder der ACK Crailsheim: 

 Evangelische Kirche,  

 Katholische Kirche,  

 Evangelisch-Methodistische 
Kirche  

 Selbständige Evangelisch-
lutherische Kirche in Crailsheim. 

 Die landeskirchlichen 
Gemeinschaften (Die Apis und 
die Süddeutsche Gemeinschaft) 
sind ebenfalls in der ACK dabei, 
jedoch als Gruppierungen 
innerhalb der Landeskirche mit 
Gaststatus. 

Die evang.-freikirchliche Gemeinde (Baptisten) ist noch nicht Mitglied, signalisierte aber Interesse am 
Beitritt. Die Volksmission hat erklärt, dass sie nicht Mitglied werden wolle. 
Kaum gegründet haben wir schon eine besondere Veranstaltung vor uns: Der zentrale 
Eröffnungsgottesdienst für die „Friedensdekade 2010 der ACK in Baden Württemberg findet in 
diesem Jahr in Crailsheim statt. Seit 30 Jahren wird die Friedensdekade in Deutschland durchgeführt. 
In West- und Ostdeutschland wurde die Idee gleichzeitig im Jahre 1980 aufgenommen. Der 
Gottesdienst der am 6. November 2010 um 18 Uhr in der Christuskirche beginnt, ist daher auch ein 
Jubiläumsgottesdienst. Mitglieder der ACK Crailsheim und der ACK-Baden-Württemberg wirken 
daran mit. (Weitere Infos: www.ack-bw.de). 
Bleibt zu hoffen, dass die ACK Crailsheim ihren Weg findet und zum gelingenden christlichen 
Miteinander in unserer Region beiträgt. 
Besuch beim Hohenloher Druck – und Verlagshaus 
Am 20. April 2010 besuchte die Pfarrerschaft das Hohenloher Druck- und Verlagshaus in Gerabronn 
und informierte sich über aktuelle Entwicklungen in den Medien. Mit Respekt wurde festgestellt, was 

http://www.ack-bw.de/
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hier geleistet wird. Auch die Frage engerer Kooperation von Kirchen und Medien wurden 
besprochen. Vielerorts haben heute die Medien die Funktion des früheren Marktplatzes als 
Kommunikationsort übernommen. Um in unserer Zeit das Evangelium angemessen weitergeben zu 
können ist es unverzichtbar, sich mit den Strukturen und der Wirkung der Medien zu beschäftigen. 
Folgeüberlegungen führten zu den kirchlichen Medientagen, die wir von 21. bis 23. Januar 2011 in 
Rossfeld durchführen. Erste Prospekte (das Programm steht noch nicht ganz fest) liegen dazu auf 
ihren Plätzen aus. 
 
Tauf-Fragen 
Mit Fragen zur Taufe im Horizont der Volkskirche beschäftigte sich die Kirchlich-Theologische 
Arbeitsgemeinschaft (KThA)  am 20.05.2010. Mit Oberkirchenrat Prof Dr. U. Heckel arbeiteten wir an 
den neutestamentlichen Texten zur Taufe, gingen aber auch Fragen der Erwachsenentaufe bzw. dem 
Problem der Wiedertaufe nach.  
Die Taufe ist das große ökumenische Sakrament: Wird sie richtig vollzogen (mit Wasser und auf den 
dreieinigen Gott), wird sie von der evangelischen und katholischen Kirche wechselseitig anerkannt. 
Während bei der Taufe die gegenseitige Akzeptanz gelingt, erscheint sie beim Abendmahl leider noch 
immer in weiter Ferne. Unser Verständnis  der Taufe sollten wir von Zeit zu Zeit auffrischen. Wir alle 
sollten Antwort geben können, weshalb beispielsweise eine muslimische Freundin der Mutter nicht 
Taufpatin sein kann. 
 
Gemeinsame Pfarrkonvente 
Schon im letzten Jahr hatte sich der Crailsheimer Pfarrkonvent am 15.10.2009 zum 
Gedankenaustausch mit den Pfarrerinnen und Pfarrern des evang. Dekanates Dinkelsbühl getroffen. 
In diesem Jahr folgte eine Begegnung mit dem Dekanat Feuchtwangen am 23.03.2010.  
Beide Begegnungen führten uns vor Augen, wie wir trotz verschiedener Landeskirchen doch eine 
ähnliche Problemlage beispielsweise in Fragen des Gottesdienstbesuches haben. Mancherlei  
Impulse konnten aufgenommen werden, wie Kollegen Akzente in ihrer  Gemeindearbeit setzen. Das 
Gespräch miteinander soll in größeren Zeitabständen fortgesetzt werden. 
 
Raum der Stille im Krankenhaus  
Am 18.11.2009 konnte im Klinikum Crailsheim endlich der lang ersehnte Raum der Stille eingeweiht 
werden. Der ansprechend gestaltete Raum dient nun zu gottesdienstlichen Feiern oder auch für 
seelsorgerliche Begegnungen. Gesund werden ist eine Sache von Leib und Seele. Der Raum der Stille 
bietet neue Möglichkeiten zur Einkehr, um beide Aspekte zusammenzubringen. 
 
Unsere Häuser 
Unsere Immobilien sind Gebäude von hohem Wert, weniger finanziell betrachtet, sondern vor allem 
ideell  gesehen. Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrhäuser ermöglichen viel Gemeindeleben vorort. 
Sie sind ein  Segen. 
Aber sie wollen auch unterhalten sein. Wir werden bei unseren Haushaltsdiskussionen genauer 
hinsehen müssen, was wir uns langfristig noch leisten können und was nicht. Es ist bitter, wenn eine 
Kirchengemeinde ihr Pfarrhaus (wie in Triensbach) oder ein Gemeindehaus aufgeben muss. Aber wir 
müssen uns darauf einstellen, dass wir in absehbaren Jahren nicht mehr die heutigen finanziellen 
Möglichkeiten haben. Die Reduzierung unserer Gebäude sollten wir planen, solange wir noch 
Handlungsspielräume haben. 
Deshalb die Empfehlung: Nehmen Sie in ihren Haushaltsdiskussionen wahr, wie Rücklagen und 
Renovierungsbedarf zueinander passen oder auseinander laufen. Denken sie über Ungewohntes 
nach wie etwa Umnutzung, Vermietung, Verkauf. Die kirchliche Verwaltungsstelle wird sie dabei 
kompetent beraten, aber sie kann Ihnen die Entscheidungen nicht abnehmen. 
Zur Weitergabe des Evangeliums brauchen wir vor allem Menschen. Häuser sind dazu hilfreich, aber 
nicht zwingend nötig. 
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Notfallseelsorge 
Auf Ende März 2010 gab Pfr. Claus Bischof sein Bezirksamt als Koordinator der Notfallseelsorge 
zurück. Seit Oktober 2000 hatte er dieses Amt inne, also knapp 10 Jahre. Damit geriet die 
Notfallseelsorge ins Trudeln. Ein Vertreter konnte nicht gleich gefunden werden. Wir konnten nur 
eine Art Notdienst aufrecht erhalten. Es hat mehrere Diskussionen auf Pfarrersdienstbesprechungen 
gegeben. Letztlich signalisierte Pfr. Matthias Brix die Bereitschaft, die Notfallseelsorge zu 
reorganisieren. Dies ist inzwischen gelungen. Heute stehen zwei Einsatzteams bereit:  Pfr. Brix und 
Pfrn Arend-Nonnenmann sowie Herr Strasser und Herr Wagner. Ein drittes Team kann bei Bedarf 
hinzugezogen werden, bestehend aus Pfr. Münch und Pfr. Erstling. 
Da jetzt vergleichsweise wenig Kollegen den Dienst tragen, bleibt zu hoffen, dass zur Entlastung der 
Diensthabenden noch einige dazu kommen. 
Tagsüber zählt die Notfallseelsorge zu den normalen seelsorgerlichen Diensten eines Pfarrers bzw. 
einer Pfarrerin. Entsprechend können alle Pfarrer gerufen werden. Über die Nacht bzw. in 
besonderen Fällen wird das Notfallseelsorge-Einsatzteam aktiv. 
In neuer Organisation und mit neuen Funkmeldern funktioniert die Arbeit wieder, so dass 
beispielsweise beim Großbrand auf dem Kreuzberg drei Notfallseelsorger im Einsatz waren. Hier hat 
sich dankenswerterweise auch Schuldekan Nonnenmann eingebracht. 
Zuletzt bleibt der Dank an Pfr. Brix für die Übernahme der Koordination. Aber auch vor allem der 
Dank an Pfr. Bischof für die rund 10jährige verlässliche Arbeit in der Notfallseelsorge. Er hat 
insbesondere in nicht besetzten Einsatzwochen stets die Dienste garantiert durch persönliche 
Dienstbereitschaft. 
 
Plan zur Krisenbewältigung  
Waiblingen, Ansbach, Lörrach… und andere Ereignisse zeigen uns, dass die Krise plötzlich und 
unerwartet eintreten kann. Auch wenn wir dankbar sein können, dass bisher in unserem 
Kirchenbezirk nichts derartiges passiert ist, haben wir keine Garantie, dass es einmal plötzlich anders 
sein könnte. Wir stehen in der Verantwortung, uns nach bestem Wissen und Gewissen auf die Krise 
vorzubereiten. Wegsehen, wenn etwas passiert, entspricht nicht der Nachfolge Christi. 
Deshalb hat sich im Frühjahr 2010 eine Arbeitsgruppe gebildet, die in mehreren Sitzungen einen 
Notfallplan ausgearbeitet hat. Der Arbeitsgruppe gehörten an: Estrid Agricola (Diakonin); Manfred 
Dohmen (Psychol. Beratungsstelle); Eva Ursula Krüger (Pfarrerin); Jörg Rapp (Pfarrer); Ulrich 
Ostermann (Polizist); Roland Schönig (Polizist und KGR-Vorsitzender) und der Dekan. 
Den Genannten möchte ich für die erbrachte Mehrarbeit herzlich danken. 
Der erarbeitete Plan zur Kisenbewältigung hat den Namen „Der nächste Link“ und ging den 
Pfarrämtern digital zu. Er ist nicht fertig und muß mit den Daten vorort konkretisiert werden.  Dazu 
folgende Bitten: 

1. Bitte besprechen Sie den Umgang mit dem Notfallplan „Der nächste Linke“ in einer der 
nächsten Kirchengemeinderatssitzungen. 

2. Bitte passen Sie den Notfallplan Ihrer örtlichen Situation an und ergänzen Sie die 
notwendigen Telefonnummern usw.  

3. Bitte lagern Sie den Notfallplan für jedermann leicht zugänglich in Pfarramt, Gemeindehaus, 
Kirche usw… an gut sichtbarer Stelle. 

4. Bitte aktualisieren Sie wenigstens einmal im Jahr die Telefonnummern usw vorort, damit die 
Daten stets aktuell sind (Im Notfallplan „Stand vom…“ angeben). Wenn sich Überregionales 
ändert, werden Sie darüber ebenfalls einmal jährlich per Rundmail informiert. 

5. Verbesserungsvorschläge bitte an das Dekanatamt mailen. 
Seelsorgerliche Herausforderungen können plötzlich auftreten. Meiner Bitte um Bewahrung schließt 
sich der Wunsch an, dass Sie im Ernstfall aus der Kraft des Glaubens das Nötige tun können.  
„Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 
ans Licht gebracht durch das Evangelium.“ (2. Timotheus 1,10). 
In dieser Hoffnung können wir handeln. 
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Vieles entwickelt sich in unserem Kirchenbezirk und wir können dankbar sein, dass sich 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche so engagieren. Die Christusnachfolge wird uns auch weiterhin 
Maßstab und Richtschnur sein. Wir können unseren Teil zu einem gelingenden Miteinander der 
Menschen in unseren Kirchengemeinden beitragen. Das wollen wir tun – zur größeren Ehre Gottes. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 


