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Kirche als Resonanzraum des Lebendigen 
Bericht auf der Bezirkssynode Crailsheim am 18.10.2012 in Altenmünster 

 

Dekan Dr. Winfried Dalferth 
 

Wer das letzte Kapitel im Lukasevangelium liest, findet dort folgende Aussage des Auferstandenen, 
die er zu seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt sagt: 

Er sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den 
Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der 
Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. (Lk 24, 46-48) 

Die Jünger sollen also in Jerusalem – sozusagen vor der Haustüre – anfangen mit der Weitergabe des 
Evangeliums. 
Von demselben Verfasser – Lukas – lesen wir im 1. Kapitel der Apostelgeschichte fast wortgleich 
dieselbe Botschaft:  

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der 
Erde. (Apg. 1,8) 

Lukas baut mit dem Verkündigungsauftrag, den er an das Ende seines Evangeliums stellt und mit dem 
er die Apostelgeschichte beginnt, eine Brücke zwischen seinen beiden Büchern. Vor der Haustüre in 
Jerusalem geht es los. Und der Auftrag endet erst an den Enden der Welt.  
Im Laufe der Jahrhunderte ist die Kirche zu einem wichtigen Teil dieser Brücke geworden. Sie ist weit 
über die Apostelgeschichte hinausgewachsen bis in unsere Tage, immer noch auf dem Weg bis an das 
Ende der Welt. Durch ihr Tun und ihr Lassen sind die Menschen, die in der Kirche leben und arbeiten, 
Verkündiger des Auferstandenen. Kirche ist Resonanzraum des Lebendigen. 
Auch in dem, was bei uns ganz alltäglich geschieht, tragen wir zur Weitergabe des Evangeliums bei 
und füllen den Klangraum der Welt mit der Botschaft des Auferstandenen. Wir tun gut daran, immer 
wieder inne zu halten und zu überlegen, wofür wir unsere Arbeitskraft aufwenden, wo wir hyperaktiv 
sind und wo wir die Klänge des Evangeliums dem Resonanzraum Welt schuldig bleiben. 
Wenn wir uns heute auf die Ereignisse der letzten Zeit konzentrieren, möge dies dazu beitragen, dass 
wir dankbar wahrnehmen, was geschah und unser Blick geschärft wird für das Notwendige, das im 
Kirchenbezirk zu tun ist. Beginnen wir mit dem, was noch aktuell in der Erinnerung ist: 
 
PC im Pfarramt 
Die Folgen sind noch nicht verdaut nach der Ausbringung der 
neuen PC’s im Pfarramt. Von Montag, 24.09.12 bis 
Donnerstag, 27.09.12 wurden die Notebooks von der Firma 
Datagroup im Auftrag der Landeskirche ausgebracht. Die Notebooks sind nicht den Pfarrämtern, 
sondern den Pfarrpersonen zugewiesen und werden diese  ein dienstliches Leben lang begleiten. 
Vorerst läuft das Projekt vier Jahre. Das Weitere wird von den Entscheidungen des Oberkirchenrates 
und der Landessynode abhängen. 
Trotz mehrerer zum Teil erheblicher Umstellungsprobleme gibt es schon viele positive 
Rückmeldungen über das neue einheitliche System, das entfernt ähnlich einem dienstlichen Intranet 
für die Pfarrer funktioniert: schnell, verschlüsselt, datensicher. (www.pc-im-pfarramt.de) 
Auch den Kirchengemeinden wird empfohlen, bei der Ersatzbeschaffung vom PC‘s im Pfarramt auf 
ein Notebook umzusteigen, damit dies beispielsweise bei Schulungen den Sekretärinnen mitgegeben 
werden kann. (Auf Datensicherheit durch Verschlüsselung und Passworte ist zu achten). Diese 
Schulungen wollen wir für Pfarrer und Sekretärinnen soweit möglich im Kirchenbezirk durchführen.  
 
Bezirksjugendwerk (ejcr) 
Was unser Bezirksjugendwerk im letzten halben Jahr geleistet hat, ist herausragend. Obwohl den 
Sommer über kein Hauptamtlicher zur Verfügung stand, musste keine Freizeit ausfallen. Dank dem 
vorbildlich großen Engagement von Ehrenamtlichen konnte alles wie geplant durchgeführt werden. 
Dafür gebührt unseren beiden Vorsitzenden Michael Baumann und Margret Wackler mitsamt dem 
Bezirksarbeitskreis (BAK) und vor allem dem Ehrenamtlichen größter Dank. 

http://(www.pc-im-pfarramt.de/
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Auch das Konficamp auf dem Tempelhof von 29.06. bis 
01.07.12 war eine herausragende Leistung. Bei einem 
Unwetter konnten die rund 350 jungen Leute nach dem 
Abendprogramm nicht mehr in die Zelte entlassen 
werden. Sie mussten notdürftig in der Turnhalle und 
anderen Räumlichkeiten untergebracht werden.  
Mitarbeiter des Tempelhofes haben mit organisiert. Das 
Rote Kreuz von Crailsheim und Schwäbisch Hall brachte 
Decken für die Notunterkunft. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Pfarrern hat hervorragend funktioniert. Diese haben bereitwillig mit den Ehrenamtlichen 
kooperiert, so dass alles den Umständen entsprechend reibungslos funktionieren konnte. 
An dieser Stelle gebührt auch unserem Bezirksjugendpfarrer Karl-Heinz Kämpler herzlicher Dank. So 
gut es geht bringt er sich mit großem Engagement und Zeitbudget im Bezirksjugendwerk ein, 
zusätzlich zu seinem geschäftsführenden Pfarramt in der Christuskirche. 
Unser Jugendwerk hat sich weiterentwickelt. Hier wird Jugendarbeit nicht zugunsten einer Jugend-
Richtungsgemeinde, sondern zur Förderung der Jugendarbeit in den Kirchengemeinden geleistet. Das 
ist wertvoll für die jungen Menschen und die Gemeinden. Falls da und dort noch Vorurteile über die 
geleistete Jugendarbeit bestehen sollten, wäre eine Überprüfung angebracht.  
Wünschenswert wäre, dass alle Konfirmanden am Konficamp teilnehmen dürften, damit sie dieses 
Großgruppen-Erlebnis zusammen mit ihren Klassenkameraden erleben können. 
Wünschenswert wäre ebenfalls, dass die ausgelegten Einladungen zur Mitgliedschaft im Förderverein 
zu neuen Mitgliedern führen. Es ist bedauerlich, dass auf die letztmaligen Informationen des ejcr auf 
der Frühjahrssynode und der Bitte um Beitritt keinerlei Reaktion aus unseren Reihen erfolgte.  
Ich möchte deshalb Kirchengemeinden und Einzelpersonen nochmals nachdrücklich bitten, zu 
überprüfen, inwieweit sie Mitglied im Förderverein des ejcr werden könnten. Der Förderverein 
unterstützt die Arbeit des Jugendwerkes in Ergänzung zu den Zuweisungen aus dem Haushaltsplan. 
 
Pfarrplan 2018 - Zwischeninformation 
Die Beschlüsse unserer Bezirkssynode vom 05.05.2012 wurden von mir an den OKR weitergegeben. 
Dort werden derzeit die Beschlüsse aus allen Kirchenbezirken zusammengestellt und im 
Pfarrplanausschuss diskutiert. Mit einer endgültigen Entscheidung, auch zur Situation in Crailsheim, 
ist im Frühjahr 2013 zu rechnen.  
Dass unser Beschluss vom Pfarrplanausschuss übernommen wird, erscheint mir unwahrscheinlich. 
Der OKR wird wohl eher einem anderen Vorschlag, den der KBA der Bezirkssynode vorgelegt hat, 
folgen.  
 
Visitationen 
Dankbar kann ich Ihnen berichten, wie ich in allen Gemeinden wohlwollende Zusammenarbeit 
zwischen Kirchengemeinderäten, Pfarrerinnen und Pfarrern und Ehrenamtlichen erlebe. Allerorten 
ist erkennbar, in welch hohem Maße Ehrenamtliche sich in ihrer Gemeinde einbringen und so jeder 
Gemeinde ihre besondere Note verleihen. Auch die Pfarrerschaft bringt sich oft mit einem Übermaß 
an Zeit ein. Dies erfüllt auch mit Sorge. Die gestiegenen Anforderungen im Pfarramt nötigen zu einer 
Profilierung der Dienste. Es kann nicht mehr alles Wünschenswerte geleistet werden. Die 
Konzentration auf die Kernkompetenzen (Gottesdienst, Seelsorge, Unterricht) muss deshalb vom 
Kirchengemeinderat im Zusammenwirken mit den Pfarrern immer wieder neu eingestellt werden. 
Dabei kann auch den Ehrenamtlichen nicht einfach aufgelastet werden, was die Hauptamtlichen 
nicht mehr schaffen. Wir dürfen auch Dinge sein lassen! Auch nach uns wird noch verkündigt werden 
und Gemeinde existieren. 
Um auf die vor uns liegenden Veränderungen eingestellt zu sein, sollten Kirchengemeinderäte die 
Statistik der Gemeindeglieder (Ein- und Austritte, Anzahl der Taufen bzw. Beerdigungen) mindestens 
einmal im Jahr wahrnehmen. Sie ist ein wichtiges Steuerungsmittel zu Fragen, wie eine Gemeinde 
ihre Angebote gestalten soll und auch leisten kann. 
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Allgemein sei‘s nochmals gesagt: Der Aktenplan ist einzuhalten – in Papier und im PC. Das erleichtert 
bei einem Stellenwechsel, der manchmal unverhofft kommt, die Amtsübergabe oder die Beratung 
durch andere Dienststellen außerordentlich.  
 
Aufarbeitung der Nazizeit 
Zwei Ereignisse aus unserem Kirchenbezirk, die sich mit der Aufarbeitung der Nazizeit beschäftigen, 
möchte ich hervorheben: 
Im Frühjahr erschien ein Buch über den ehemaligen Pfarrer aus Gründelhardt, 
Wilhelm Sandberger. (Helmut Goerlich (Hrsg.), Hitlergruß und Kirche, Aus dem 
Leben des gewissenhaften württembergischen Landpfarrers Wilhelm 
Sandberger und der fränkischen Pfarrgemeinde Gründelhardt im totalen 
Staat, Berliner Wissenschaftsverlag BWV, 2012, ISBN 978-3-8305-3026-8). 
Hier wird geschildert, wie Sandberger 1933 den Hitlergruß verweigerte und 
von der Kirchenleitung fallen gelassen wurde. Obwohl die Gründelhardter ihn 
gewollt hätten, konnte Sandberger nicht mehr in sein Amt zurückkehren. 
Das Buch schrieb der Großneffe Sandbergers, Prof. Dr. jur. Helmut Goerlich. Er 
war bis 2008 Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, 
Verfassungsgeschichte und Staatskirchenrecht in Leipzig.  
Am 16.06.2012 erschien eine ausführliche Würdigung Sandbergers im Hohenloher Tagblatt. Pfr. 
Roland Silzle hat das Buch über Sandberger in einem lesenswerten Artikel besprochen. Dafür gebührt 
ihm herzlicher Dank. Möge dieses Buch von Vielen gelesen werden und einen festen Platz im 
Gemeindearchiv von Gründelhardt finden. 
Inzwischen setzte auch die Werkrealschule Frankenhardt ein Zeichen und nahm Wilhelm Sandberger 
als Namensgeber für die Werkrealschule. 
 
Am Samstag, 21.07.2012 fand um 19h in der evang. Markuskirche in 
Unterdeufstetten eine Andacht mit anschließender Kranzniederlegung auf 
dem Friedhof Unterdeufstetten zum Gedenken an Friedrich von Praun statt. 
Der Jurist Friedrich von Praun  (1888 – 1944) war Vorstand der 
Landeskirchenstelle in Ansbach. Als engagiertes Mitglied der Bekennenden 
Kirche verweigerte er den Hitlergruß und das Hissen der Hakenkreuzfahne auf 
seinem Amtssitz. Wegen einer systemkritischen Bemerkung im 
Luftschutzkeller wurde er denunziert, verhaftet und in Nürnberg vor Gericht 
gebracht. Vor der Überweisung an den Volksgerichtshof nach Berlin fand man 
von Praun tot in seiner Zelle auf.  
Rechtsanwalt Dr. Hasso von Haldenwang, ein Großneffe von Prauns, beschreibt in seinem Buch den 
schweren Weg des Direktors der Ansbachischen Landeskirchenstelle. Dabei würdigte er auch von 
Prauns Ehefrau  Irene von Praun-Seckendorf, die nach dem Tod ihre Mannes lange Jahre auf dem 
Schloss Unterdeufstetten gelebt hat und auf dem örtlichen Friedhof zusammen mit ihrem Mann 
begraben liegt. Der Kirchengemeinde ist sehr zu danken für ihr großes Engagement anlässlich der 
Gedenkandacht, die von Regionalbischof Christian Schmidt aus Ansbach geleitet wurde. 
(Hasso von Haldenwang: Friedrich von Praun, 1888-1944, ein vergessener Zeuge des Widerstands, 
Druck: Advantage Printpool GmbH Gilching, 2012; ISBN 978-3-00-037793-8). 
 
Kirchliche Sozialstation mit Bestnote 
Unsere kirchliche Sozialstation wurde in diesem Jahr 
vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) 
im Gesamtergebnis mit der Note 1,0 ausgezeichnet 
(Landesdurchschnitt 1,3). Sie ist also nachweislich 
überdurchschnittlich gut. Der MDK wird von den 
Landesverbänden der Pflegekassen beauftragt, in 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen Qualitätsprüfungen 
durchzuführen. Die Prüfung erfolgte im Januar 2012. Es 
wurden die ärztlich verordneten pflegerischen 
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Leistungen sowie die Dienstleistung und die Organisation geprüft.  
Die Auszeichnung ist ein Ansporn für die Qualität. Auch in Zukunft sollen die Patienten liebevoll auf 
bestem Niveau mit Respekt und Würde gepflegt werden. Dazu werden unsere qualifizierten 
Fachkräfte durch gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem neuesten Stand gebracht. 
Den Schwestern, aber auch der Pflegedienstleitung Sr. Petra Köhler und der Geschäftsführerin 
Ingeborg Raab haben wir viel zu danken. 
 
Immobilienkonzeption 
Aufgrund unserer Zuschussanträge an den Ausgleichstock wurde uns vom OKR mitgeteilt, wir hätten 
zu viele Immobilien. Deshalb werden wir insbesondere in der Gesamtkirchengemeinde Crailsheim an 
den Überlegungen zu den Kindergärten, aber auch zum Umbau des Alten Dekanates weiterdenken 
müssen. Wir bleiben in der Spur unserer Beschlüsse, werden aber überprüfen, wie wir unseren 
Bestand reduzieren können. Das braucht Zeit. Zu gegebener Zeit werden Sie wieder unterrichtet. 
 
Theologische Akademie Hohenlohe nicht zustande gekommen. 
Die jahrelangen Bemühungen, eine Theologische Akademie Hohenlohe (TAH) mit Sitz in Crailsheim  
ins Leben zu rufen, führten nicht zum Erfolg. Hauptgrund: Es fanden sich zu wenig Spender. So 
konnte diese Idee nicht umgesetzt werden. Im Augenblick wird unter den Hohenloher Dekanen 
diskutiert, inwieweit für den gesamten Hohenloher Raum eine verkleinerte TAH umgesetzt werden 
kann. Für den Kirchenbezirk entstand kein finanzieller Schaden, da die bisherigen Aktivitäten privat 
finanziert wurden. 
 
Reformationsweg kommt 
Der Reformationsweg nimmt langsam Gestalt an. Am 2.10.2012 besuchte eine 
Gruppe Interessierter den Bildhauer Rudolf Kurz in seinem Atelier in Ellwangen 
und informierte sich vor Ort über die Arbeit an den ersten Stelen. Das 
künstlerische Konzept des Reformationsweges wurde anhand von Modellen 
erläutert. Erste Steine, aus denen die Stelen der 12 Stationen herausgehauen 
werden, befanden sich schon auf dem Gelände.  
Finanziell sieht des dank der guten Kooperation mit der Stadt Crailsheim und der 
kath. Kirche recht gut aus. Allerdings brauchen wir noch zur Finanzierung einiger 
Stelen kräftige Spender. Die Stelen kosten bis 9000 Euro und sollen dauerhaft in der Innenstadt 
stehen und auf die alten Verbindungen Crailsheims mit der Reformation von Anfang an hinweisen. 
(Mehr Informationen dazu demnächst auf den Webseiten des Kirchenbezirks.) 
 
Diakoniestiftung: Gründungsstifter werden ist noch in diesem Jahr möglich.  
Die Diakoniestiftung im Landkreis Schwäbisch Hall wurde am 4. 
März 2012 mit einem Anfangsvermögen von 50.000 Euro gegründet. 
Bis Ende 2012 wirbt sie um weitere Gründungsstifter, die mit einer 
Gabe von mindestens 500 Euro das Fundament für die Stiftung 
legen. (Stand inzwischen: ca. 60.000 €) Menschen, aber auch 
Kirchengemeinden können mit ihrer Einlage dazu beitragen, dass die 
Diakonie im Landkreis auch unkonventionell helfen kann. Um den 
bisherigen Umfang der Hilfe (Beratungsstellen, Kleiderläden, 
Pflegeangebote, Besuchsdienste u.v.m.) zu erhalten, braucht es die 
Stiftung. Es wäre schön, wenn auch einige Kirchengemeinden aus 
unserem Kirchenbezirk Gründungsmitglied werden.  Im Frühjahr 
2013 wird in Schwäbisch Hall in der Michaelskirche eine Stiftertafel 
enthüllt, die die Namen aller Gründungsstifter enthält. (Weitere 

Information: www.diakonie-schwaebisch-hall.de) 
 

Zuletzt können wir dankbar feststellen, dass Vielseitiges erklingt im Resonanzraum Kirche. Der 
Kirchenbezirk Crailsheim ist gut unterwegs. Wir haben Menschen, Ideen und Möglichkeiten, um auf 
den Auferstandenen hinzuweisen. Das wollen wir auch in Zukunft nach Kräften tun. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Sitz der Diakoniestiftung im 
Landkreis Schwäbisch Hall: 
das Brenzhaus 

http://www.diakonie-schwaebisch-hall.de/

