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Dekansbericht vor der Herbstsynode des Kirchenbezirks Crailsheim am 19. Oktober 2017 
 
Liebe Synodale, liebe Gäste, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der obligatorische Dekansbericht bei der Herbstsynode gibt mir die Gelegenheit gleichzeitig 
zurückzublicken auf die ersten 9 Monate meines Dienstes in Crailsheim. 
 
Mein erstes Anliegen war es, den Kirchenbezirk kennenzulernen. Das hieß vor allem 
Menschen kennenzulernen: die Pfarrerinnen und Pfarrer, die gewählten Vorsitzenden, die 
Kirchen und die Gemeinden, aber auch Arbeitsbereiche, Strukturen und Werke.  
Als Beispiel seien hier die Arbeit der Christuskirchengemeinde in der Burgbergstraße und die 
Arbeit der Samariterstiftung an verschiedenen Standorten in Crailsheim genannt.  
Kennenlernen - So gut das in neun Monaten geht.  
In den meisten Gemeinden des Kirchenbezirks habe ich inzwischen selber Gottesdienst halten 
dürfen oder werde es in absehbarer Zeit tun. Ich habe bei Seniorennachmittagen referiert – 
wie heute Vormittag beim Frauenfrühstück in Honhardt – oder war in Kirchengemeinderäten 
zu Gast. 
Die erste Visitation, die ich z. Zt. in Gröningen und Bronnholzheim mache, gibt mir die 
Gelegenheit noch tiefer in zwei einzelne Gemeinden Einblick zu bekommen. 
 
Durch die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Crailsheim und in der 
Evangelischen Allianz bestehen inzwischen gute Kontakte zu den Leitern der vielfältigen 
Landschaft christlicher Gruppen und Kirchen in und um Crailsheim.  
Diese Vielfalt hat sich beim „Fest der Religionen“ am 18. Juni gezeigt und stellt sich noch 
einmal genauer bei den „Crailsheimer Religionsgesprächen“ dar, die bei der Volkshochschule 
mit großem Zulauf in der vergangenen Woche begonnen haben. 
Dabei habe ich über die Evangelische Landeskirche berichtet und die Neuapostolische Kirche 
und die Siebten-Tags-Adventisten haben sich vorgestellt. 
 
In Crailsheim habe ich beim Parkfest, beim Kulturwochenende, beim Volksfest und vielen 
andere Anlässen ein Stück des kulturellen Reichtums erleben dürfen.  
Und mein Mann und ich haben – vor allem während unseres Urlaubs vor den Pfingstferien – 
die Landschaft im Kirchenbezirks mit dem Rad erkundet und genossen: Den Kocher-Jagst-
Radweg rauf und runter, von der Keuerstadt im äußersten Südosten des Kirchenbezirks über 
den Maibaum in Hummelsweiler, den Burgberg, die Hammerschmiede in Gröningen und den 
Kappelwald.  
 
Eines meiner großen Anliegen ist, dass wir als Kirche sichtbarer sind. Dass noch besser 
wahrgenommen werden kann, was in den kleinen und großen Gemeinden für ein Reichtum 
an Menschen, Ideen, Anlässen und – an Evangelium vorhanden ist.  
Ein erster Schritt dazu war eine Struktur zu schaffen, die es ermöglicht ohne großen Aufwand 
die Gottesdienste im ganzen Kirchenbezirk im Hohenloher Tagblatt zu veröffentlichen, 
nachdem Andreas Harthan signalisiert hatte, dass das Hohenloher Tagblatt das gerne tun 
würde. So können wir am Samstag wie in einer Speisekarte sehen, wo überall, wann und 
durch wen im Kirchenbezirk Crailsheim und im Kirchenbezirk Blaufelden Gottesdienste 
gefeiert werden. 
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Ich weiß nicht, wie die Blaufeldener das machen, aber es funktioniert gut und ist vor allem 
von den Gemeinden außerhalb der Stadt Crailsheim, deren Gottesdienste bisher nicht 
veröffentlicht wurden, dankbar wahrgenommen worden. 
 
Auch die Verlegung der Postfächer für die Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Kirchenpflege in 
das Dekanat gehört zum Thema „Kontakt“. 
 
Eine weitere Idee, ein niederschwelliges Gesprächsangebot zu machen, sind die beiden 
öffentlichen Sprechstunden am Samstagvormittag im Café Kett gewesen. Eine dritte wird es 
noch im Herbst geben. 
 
Außerdem haben wir – da geht ein großer Dank an Frau Schlosser, die für den Kirchenbezirk 
die Homepage betreut - die Homepage neu strukturiert. 
 
Sie finden im Balken oben links unter „Aktuelles“ als erstes die Gottesdienste im 
Kirchenbezirk. Schon ab Mittwochmittag ist dort die ganze Liste der Gottesdienste im 
Kirchenbezirk, die am Samstag in der Zeitung stehen werden, veröffentlicht.  
Oft mit mehr Informationen, als in der Zeitung und auch mit den Kinderkirchen. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Frau Herbst im Dekanatsbüro, die die Gemeinden 
mit einer Rundmail noch einmal erinnert und den Plan an die Zeitung schickt und ins Internet 
stellt. 
Dort ist der Transparenz halber auch der Plan meiner Gottesdienste im Kirchenbezirk zu 
finden und – weil es fast ¼ der Gemeindeglieder im Kirchenbezirk betrifft, die Gottesdienste 
in der Gesamtkirchengemeinde Crailsheim. 
 
Auf der Homepage finden Sie außerdem die Hilfsangebote der Diakonie, der psychologischen 
Beratungsstelle und der Hauspflege und Nachbarschaftshilfe; „Für jedes Lebensalter“ u.a.. mit 
einem Link zum Jugendwerk und den Angeboten der Familienbildung; Informationen zum 
Reformationsjubiläum; zur Musik im Kirchenbezirks mit allen Chören und Posaunenchören; 
über den Kirchturm hinaus die Initiativen z.B. vom Arbeitskreis Tanzania und Makanda, vom 
Bauernwerk, der Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes oder zum Dialog mit dem Islam. Ich möchte 
Sie neugierig machen, dort zu stöbern. 
 
Unter „Bezirk und Gemeinden“ finden Sie auch Bezirkssynode mit dem Vorsitzenden, den 

Terminen und auch den Dekansbericht. Ich 
habe ihn nicht ausdrucken und verteilen 
lassen. 
Sie können ihn dort aufrufen und bei Bedarf 
ausdrucken. 
 
Dass wir als Kirche mit unserem Reichtum 
und in unserer Vielfalt sichtbarer werden 
war auch die Intention der Serie „Wir sind 
Kirche“ zum Reformationsjubiläum im 
Hohenloher Tagblatt. Der Ursprung der Idee 
lag bei Gerlinde Mack, der Leiterin unserer 
Familienbildung. Herzlichen Dank!  
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Seit Ende Juli werden dort 95 Menschen oder Gruppen aus dem Kirchenbezirk vorgestellt, 
denen die Kirche und der Glaube wichtig sind. Pro 310 Gemeindeglieder ein Portrait – aber 
auch für die kleineren Gemeinden eines – und dafür für die Johanneskirche etwas weniger. 
Gestern war mit Herrn Dr. Wetzel das 82. und heute mit Frau Kubat aus Westgartshausen das 
83. Portrait in der Zeitung. 

 
Unsere Präsenz als Kirche beim Crailsheimer 
Sparkassenlauf hat ein großes Echo ausgelöst! 
Herzlichen Dank allen, die sich dort so großartig 
engagiert haben! 
 
Bernhardsweiler war – bei knapp über 100 
Gemeindegliedern – mit 9 Läuferinnen und 
Läufern vertreten,  
 

 
 
Tiefenbach-Triensbach-Lobenhausen  
mit 17 Läufern. 
 

 
Mancher Kollege und eine Kollegin waren 
laufend dabei. 
 

 
Insgesamt waren wir 96 Menschen, die 
an den Start gehen konnten– trotz einiger 
krankheitsbedingter Ausfälle, so dass wir 
den Pokal als teilnehmerstärkste 
Mannschaft gewonnen haben. 

Das war Spitze und wir wollen im nächsten Jahr 
wieder antreten. 
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Was uns bewegt hat, war natürlich das  
Reformationsjubiläum. 
Dazu gehören die vielen Führungen  
auf dem Reformationsweg.  
Pfarrerin Endmann und ich haben gleich  
zu Beginn meiner Zeit ein Heft erarbeitet,  
dass zu dem städtischen Führer zusätzlich  
geistliche Impulse für die einzelnen Stelen  
gibt. 
 
Am 31. Oktober um 19 Uhr wird Prof. Karl-
Josef Kuschel in der Bonifatiuskirche sein Buch „Der Crailsheimer Reformationsweg“ 
vorstellen. Ein Ensemble der Stadtkapelle wird die Buchvorstellung musikalisch umrahmen. 
 
Eine sehr gelungene Sache war auch die Ausstellung „Fluchtpunkt Crailsheim“ in der der 
Gottesackerkapelle, die das Thema der Stele „Reformation und Migration“ aufgegriffen hat. 
Die Ausstellung war vielfältig multimedial aufbereitet, wurde gut besucht und gab Anlass zu 
vielen vertiefenden Gesprächen. 
 
In den Gemeinden des Kirchenbezirks hat eine große Zahl ganz verschiedener Veranstaltungen 
zum Reformationsjubiläum stattgefunden und wird noch stattfinden. 
Konzerte, Kabarett, Vorträge oder auch der Reformationspfad in Wildenstein, über den im 
neusten Evangelischen Gemeindeblatt ein schöner Artikel ist.  
 
Bewegt hat uns in diesem Jahr das Thema „Kindergärten“. 
Wir haben im Bereich des Kirchenbezirks zwei Kindergärten in evangelischer Trägerschaft in 
der Christusgemeinde, das Familienzentrum Parkstraße in der Johanneskirchengemeinde und 
den Kindergarten Jagstheim. 
 
Der Kindergarten Jagstheim wird im Frühjahr 2019 in die Alte Schule in Jagstheim umziehen, in 
der geeignetere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen werden. Inzwischen hat die 
Kirchengemeinde Jagstheim beschlossen mit dem Wechsel aus dem eigenen in ein städtisches 
Gebäude auch die Trägerschaft an die Stadt zu übertragen. 
Genauer: Die Kirchengemeinde wird ihren Kindergarten schließen und die Stadt wird den 
Kindergarten neu eröffnen. Allen Mitarbeiterinnen werden durch die Stadt Verträge 
angeboten, in denen ihre Vorzeiten voll angerechnet werden.  
Da der Verwaltungsaufwand für den Kindergarten für eine kleine Gemeinde sehr groß ist, 
hatten wir zunächst überlegt, den Kindergarten in Trägerschaft der Gesamtkirchengemeinde 
Crailsheim weiterzuführen. 
Allerdings hätte ein Trägerwechsel dazu geführt, dass wir den Abmangel von 89% verloren 
hätten und nur noch ein Abmangel von 63 % durch die Stadt übernommen würde. Damit 
können wir nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. 
In Jagstheim hat das z.T. Reaktionen der Trauer und des Unverständnisses ausgelöst. 
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In einer Runde der Pfarrerdienstbesprechung haben wir uns dann darüber ausgetauscht, 
welche Arbeit die Pfarrerinnen und Pfarrer  in den städtischen Kindergärten tun und haben 
festgestellt, dass – unabhängig davon, ob ein Vertrag über ein geistliches Betreuungsrecht 
existiert – oft eine intensive und gute religionspädagogische Arbeit in den kommunalen 
Kindergärten geleistet wird  -   und eine enge Zusammenarbeit auch bei Festen, 
Seniorennachmittagen, Familiengottesdiensten oder beim Übergang in die Schule stattfindet. 
 
Der Paul-Gerhardt-Kindergarten befindet sich in einem städtischen Gebäude, für das man sich 
inzwischen schämen muss.  
Die Ursache liegt auch darin, dass die Gemeinde sich von einem Kirchengebäude, es wird die 
Paul-Gerhardt-Kirche sein, trennen muss, da es dafür keine Zuschüsse aus dem 
Ausgleichsstock der Landeskirche mehr geben wird. 
Das Konzept, dass die Gemeinde entwickelt hat, hat vorgesehen, dass das Gebäude 
umgewidmet wird und der Kindergarten dort hineingebaut wird. So kann das Gebäude dem 
Bedarf angepasst werden und dennoch ein Raum für z.B. kirchenjahreszeitliche Feiern mit 
dem Kindergarten behalten werden. 
Leider haben sich die Verhandlungen mit der Stadt und vor allem mit dem Oberkirchenrat in 
dieser Sache schon über Jahre hingezogen, in denen die Stadt kaum noch in das Gebäude des 
Paul-Gerhardt-Kindergartens investiert hat. –  
Manches im Gespräch mit Stuttgart ist dabei nicht gut gelaufen und hat zu Ärger über die 
Verfahrensweise im Dezernat 8 – Bauwesen, Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft – 
geführt. 
Inzwischen sind wir in dieser Sache auf einem Weg, der nach Zielgerade aussieht. Die Stadt 
hat sich auf die Bedingungen eingelassen, die der Oberkirchenrat gestellt hat. Die Bitte um 
Beauftragung des Architekten ist vom Dekanat an den Oberkirchenrat ergangen.  
Wir gehen davon aus, dass wir die Umbaumaßnahme im kommenden Jahr beginnen werden. 
 
Eine Übergangssituation gab es in diesem Jahr auch in der sozialen Arbeit in der 
Burgbergstraße, die von der Christusgemeinde getragen wird. 
Nachdem es schon im vergangenen Jahr Unstimmigkeiten im Mitarbeiterteam gab, die die 
Arbeit erschwert haben, hat ein Teil der Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Daraufhin sind 
andere, die sich vorher aus der Arbeit herausgedrängt sahen, wieder dazugekommen. 
Die Arbeit läuft jetzt wieder in guter Atmosphäre. Über die Neugestaltung der Kleiderkammer 
haben sie vielleicht in der Presse gelesen. 
Sehr gut wirkt sich aus, dass wir mit Frau Orth-Krause, der Teamassistentin in der 
Psychologischen Beratungsstelle, für ein Jahr eine Mitarbeiterin mit 5 Wochenstunden 
anstellen konnten, die die Ehrenamtlichen gut unterstützt und Ansprechpartnerin ist. 
Gelegentlich kommen Fragen, ob die Arbeit in der Burgbergstraße weitergeht oder ob da 
überhaupt noch Spenden gebraucht werden. 
Ja, die Arbeit geht gut weiter. Ja, wir freuen uns über Spenden und  
Ja: wir freuen uns auch, wenn vor allem das Kochteam noch Verstärkung und damit 
Entlastung erfährt. Wenn also jemand noch ein Ehrenamt sucht, gerne auch für andere kocht 
und vielleicht einmal im Monat dafür ein paar Stunden Zeit hat, freuen wir uns. 
 
Der letzte Teil meines Berichtes gilt dem Bezirksjugendwerk. 
Dort gab es im letzten Jahr Schwierigkeiten, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass 
sich Bezirksjugendreferent Sascha Wiebusch nach einer neuen Stelle umgesehen hat. 
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Wir haben beide Stellen für Jugendreferenten zu 100% und unbefristet ausgeschrieben.  
Allerdings – der Markt ist leergefegt. Crailsheim liegt am Rande der Landeskirche und das 
Jugendwerk hat sich durch mancherlei Wechsel keinen guten Ruf erworben, so dass wir für 
die Stellen keine Bewerbung hatten. 
 
Nun bietet das Landesjugendwerk an, uns im Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk 
und im Bezirksjugendwerk zu unterstützen.  
 

„Perspektive entwickeln“ heißt das 
Angebot. Den Flyer dazu finden sie auf 
ihren Tischen. 
Dazu laden wir am Samstag, dem 25. 
November um 9.00 Uhr alle Menschen 
in ihren Gemeinden ein, die gerne beim 
Aufbau irgendeines Bereiches der 
Kinder- und Jugendarbeit in ihrer 

Gemeinde dabei sein wollen oder denen das ein Anliegen ist. – Allerdings wäre wir für eine 

Anmeldung dankbar 😊 
 
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die heute auf die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 
wirken, sind massiv: Ganztagesschule, Digitalisierung, Demographie, uvm. Das führt vielerorts 
dazu, dass Mitarbeitende und/oder Teilnehmer wegbrechen und Angebote buchstäblich 
abbrechen.  
Die Idee ist nun, dass es in Gemeinden Teams von ca. vier Menschen gibt, die sich dieser 
Sache annehmen. Davon sollten zwei Verantwortungsträger sein. 
Es wäre prima, wenn sich 7 oder 8 solcher Teams im Kirchenbezirk finden würden.  
Ein Team davon wird das Jugendwerk stellen.  
Vermutlich wird es auch ein eigenes Team für das Projekt „Praise Brunch“ geben.  
Am 25. November werden wir das Projekt vorstellen und planen. 
Anfang März wird es dann eine Freizeit geben und im Oktober werden wir für ein 
Wochenende im Jugendwerk Crailsheim zusammenkommen. Für 2019 planen wir ebenfalls 
zwei Wochenenden.  
Ich möchte sie sehr ermutigen – egal, ob sie einen Arbeitsbereich neu aufbauen wollen, ob sie 
einen Arbeitsbereich weiterentwickeln wollen, eine Jungschar planen, gelegentlich einen 
Jugendgottesdienst feiern wollen oder im Bereich Kinderkirche neue Ideen suchen, sich an 
dieser Möglichkeit zu beteiligen, für den Aufbau in ihren Gemeinden professionell unterstützt 
zu werden. 
Gerade angesichts der Tatsache, dass wir bis Herbst 2018 auf keinen neuen Jugendreferenten 
hoffen können, tut uns diese Unterstützung gut. 
Wir wären der erste Kirchenbezirk der Landeskirche, der das Angebot „Perspektive 
entwickeln“ in Anspruch nimmt. Das würde außerdem die Attraktivität unseres 
Bezirksjugendwerks für künftige gute Bewerber auf die Stellen der Jugendreferenten 
erhöhen. 
Ich stelle mir als Bild dazu ein Pilzmycel vor: 
Wir sind untereinander vernetzt und im Gespräch und unterstützen uns gegenseitig - und die 
Früchte wachsen an dem jeweiligen Standort.  
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Eine abschließende Bemerkung: 
Bei all dem, was wir im nächsten Tagesordnungspunkt „Pfarrplan“ bedenken werden und was 
irgendwie bedrohlich vielleicht über uns schwebt – jedenfalls wird es vielfach so empfunden, 
möchte ich nicht, dass wir das Thema „Gemeindeaufbau“ und den Auftrag der Kirche aus dem 
Blick verlieren.  
Bei der Allgegenwart des Reformationsjubiläums:  
Die Confessio Augustana, das Augsburgische Bekenntnis, dass 1530 auf dem Reichstag von 
Augsburg von den Evangelischen Ständen dem Kaiser vorgelegt wurde, wird Kirche definiert 
als „Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die 
heiligen Sakramente gereicht werden.“ Das ist der Kern unserer Arbeit. 
Eine Verpflichtung ist uns aber auch der Missionsbefehl Jesu:  
Wir sind gehalten, dass Evangelium so zu transportieren, dass die Menschen heute es hören 
und erleben können. 
Dazu braucht es Mut und Phantasie und nicht zuletzt Gottes Geist und Segen. 
Den wünsche ich uns – und mir. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Dekanin Friederike Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


