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Bezirkssynode Crailsheim  
am 15.Februar 2020 
Bericht des Schuldekans  
 

Verehrte Mitglieder der  Synode, verehrte Gäste 

Zu Beginn meiner Rede möchte ich einen kurzen Blick auf die Anfänge meines Dienstes im 

Jahr 2000 werfen.  

Bevor ich am 8. Oktober 2000 in das Amt des Schuldekans für die Bezirke Blaufelden und 

Crailsheim eingesetzt wurde, stand die Entscheidung an, ob die Stelle nicht aufgelöst bzw. in 

eine andere Stelle integriert werden sollte. Die Landeskirche hatte ein Sparkonzept 

entworfen, in dem drei Stellen eingespart werden sollten. Im Protokoll von 1997 stand dann: 

„Nach Bekanntwerden trafen Protestschreiben von den betroffenen Schulvertretern und 

Pfarrern beim OKR ein“ . Vorangegangen war der Weggang meines Vorgängers Albrecht 

Winkler auf eine andere Stelle. Das zeigte wohl Wirkung, dass die Dekane und die 

Schulleitungen  einmütig in ihren Bezirken einen Schuldekan wollten. Es war dann wohl so, 

dass der OKR nach „langen internen Gesprächen“ den Vorschlag eingebracht, die Stelle neu 

in der Synode zu beantragen, allerdings ein geschränkt auf 50%. Das hat dann die 

Landessynode akzeptiert und die Stelle wurde dann  2 Jahre später ausgeschrieben. 

Ich bewarb mich dann trotz der Reduzierung auf die Schuldekansstelle,  nachdem auch 

meine Frau sich auf die Stelle Goldbach bewerben konnte . Wir hatten dann beide Erfolg bei 

den  Bewerbungen  und  konnten die Schuldekansstelle  und Pfarrstelle antreten und mit der 

Familie nach Crailsheim aus Maulbronn übersiedeln. 

Ich bin dankbar, dass damals Mitglieder im den beiden Kirchenbezirken standhaft nach 

Lösungen gesucht und dafür gekämpft haben. Und ich bin auch der Landeskirche dankbar, 

dass sie sich auf diese Suche und das Ringen um neue Formen eingelassen haben. Ich bin 

dankbar, dass ich mich  dadurch zwei Jahrzehnte in den Bezirken gut und gerne in die 

religionspädagogische Arbeit einbringen konnte. 

Im Jahr 2004 hat sich dann der Nachbarschuldekan Eggert Hornig zur Ruhe gesetzt und ich 

wurde mit der Stellvertretung im Bezirk Weikersheim beauftragt. Das tat ich gerne, nachdem 

ich meine ersten Schritte als Pfarrer im dortigen Bezirk tun konnte und 10 Jahre  im Distrikt 

Creglingen Dienst tat und in dieser Zeit viele Strukturen und Gemeinden kennenlernen 

konnte.  

Mir wurde dann  2005 der Weikersheimer Kirchenbezirk dauerhaft übertragen und hatte 

damit  einen Dienstbereich von Rosenberg bis Elpersheim bei Bad Mergentheim. An die 

Wegstrecken zwischen 30 und 60 Minuten Fahrzeit gewöhnt man sich schnell und wird ja bei 

gutem Wetter durch eine wunderschöne Landschaft belohnt. Die Beziehungs -und 

Kontaktflächen zu den Schulleitungen und den Dekanaten und den  jeweiligen Einrichtungen 

sind eher eine Herausforderung. Man kann nicht alles zu jederzeit intensiv wahrnehmen. 
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Manches wird dann eben auch nur teilweise bedient. Für mich war es dann immer wieder 

herausfordernd , neu die Prioritäten zu setzen und entsprechend dann Anderes hintenan zu 

stellen.  

Die rasant voranschreitende Digitalisierung erleichterte manche Kommunikation. Aber 

persönliche Kontakte sind  zum Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit  durch die 

modernen Hilfsmittel  nicht ersetzbar. 

Für die neuen Mitglieder in der heutigen Synode: Was macht denn ein Schuldekan  

eigentlich? 

Ich nehme  gemeinsam mit den beiden Dekaninnen Wagner und Meixner   und dem Dekan 

Jahn in den drei Bezirken    Verantwortung im  Dekanatamt wahr . Das betrifft vor allem die 

Verantwortung im Bereich des Pfarrdienstes.  Miteinander sind wir im Gespräch,  wenn es 

um Stärkung und um Lösungen bei den Aufgaben der Pfarrerschaft geht. Auch bei 

Herausforderungen, die sich im Dienst einer einzelnen Pfarrperson ergeben können.  

Gemeinsam visitieren wir die Kirchengemeinden und arbeiten mit, dass es dort möglichst gut 

und zufriedenstellend zugeht. Ich habe diese gemeinsame Verantwortung gerne 

wahrgenommen und bin dankbar, dass ich auch hier im Bezirk Crailsheim  mit den Dekanen 

Peter Pfitzenmaier, Dr. Winfried Dalferth und nun mit Friederike Wagner in einem offenen 

vertrauensvollen Dialog stehen konnte und kann.  Nicht immer kamen  mir bei kniffligen 

Themen der „rettende Gedanke“ , bei Manchem war ich auch ratlos. Aber mir haben die 

Dekane und Dekaninnen  immer wieder rückgemeldet, dass  es gut war, einen 

Gesprächspartner zu haben, der geduldig zuhören konnte  und sie mit mir ohne große 

Umwege auch kniffelige Dinge auf Augenhöhe ansprechen konnten.  

Es gibt im gemeinsame Dekanatamt Querschnittsthemen,  die Dekanin  und Schuldekan 

betreffen, aber natürlich auch große getrennte Gebiete, wie beim Schuldekan der 

Religionsunterricht und die Begleitung und Betreuung der Lehrkräfte, um die sich die 

Dekanin nicht kümmern muss.  

Als Schuldekan bin ich nach Möglichkeit bei den Pfarrerdienstbesprechungen und Konventen 

dabei. Das ist eine wichtige Ergänzung zum näheren Kennenlernen der Pfarrerinnen und 

Pfarrer außerhalb des alltäglichen Dienstes und eine gute Möglichkeit  „mal einfach so“  

auch in kleinerer Runde bestimmte Dinge aus der Bildungsarbeit und dem 

Religionsunterricht anzusprechen. Die Rolle des Vorgesetzten kann etwas zurücktreten. 

Ich bin sehr dankbar für diese guten und von Vertrauen geprägten  Kontakte und den 

Austausch, die ich mit der Pfarrerschaft haben konnte. 

 

Dadurch, dass ich Mitglied im Kirchenbezirksaussschuss, dem „Regierungsgremium“ des 

Kirchenbezirks war und auch in anderen Ausschüssen und Beiräten, wie z.B. im Beirat der 

Familienbildungsstätte und Erwachsenenbildung,   wurde ich unmittelbar mit den Problemen 

und Herausforderungen an der Basis konfrontiert. Ich wurde „geerdet“ . Gleichzeitig konnte 

ich immer wieder auch Bildungsthemen ansprechen und mich über das austauschen, was 

unseren jungen Menschen von Glauben und Kirche  brauchen können.  
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Der Schuldekan ist also nicht nur in der Schule verortet, sondern in unterschiedlichen 

kirchlichen Gremien und Einrichtungen. 

Außerhalb der Kirche gibt  es neben den Schulen noch weitere  staatliche Einrichtungen , an 

denen ich gerne mitgearbeitet habe: Z.B. Das Seminar für staatliche Lehrerbildung in Bad 

Mergentheim. 

Immer wieder durfte ich mich in die Ausbildung der jungen Religionslehrkräfte einbringen. 

Bei  Ausbildungsmodulen und bei Prüfungen.  Auch das hat mich geerdet in meinem 

theologischen Denken und in dem , wie Kirche  auch von der jungen Generation erlebt wird. 

Auch bei der Ausbildung der Vikarinnen und Vikare im Religionsunterricht ist der Schuldekan 

fest eingebunden und mitverantwortlich, dass es eine gute Ausbildung wird. Mich hat das  

bei unseren Vikarinnen und Vikaren  hier im Kirchenbezirk schon auch angestrengt, aber 

unter dem Strich gutgetan. Ich freue mich darüber, wie engagiert und mit wieviel mehr 

Zuversicht als wir Älteren  unsere jungen Kolleginnen und Kollegen den Pfarrdienst angehen. 

Das tut unseren Gemeinden und unserer Kirche gut. 

 

Das soll für die Frage „Was tut eigentlich so ein Schuldekan?“  für heute genügen. 

 

Wie geht es gerade  dem Ev. Religionsunterricht? 

Im Jahresbericht 2019  der Landeskirche lesen wir: 

Religionsunterricht 

An öffentlich allgemeinbildenden Schulen im Bereich der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg wurden im Schuljahr 2018/19 jede Woche rund 25.000 Stunden Evangelische 

Religionslehre erteilt.  

Fast 9.000 Stunden (36 Prozent) davon sind von kirchlichen Lehrkräften erteilt worden. Der 

Anteil der staatlich erteilten Wochenstunden ist gegenüber dem letzten Schuljahr von 63 

Prozent auf aktuell 64 Prozent gestiegen. 

Die Gesamtschülerzahl an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ist wie auch die Zahl 

der Schüler im evangelischen Religionsunterricht gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken. 

Auffallend ist dabei der kontinuierlich sinkende Anteil evangelischer Schülerinnen und 

Schüler 

an der Gesamtschülerschaft (aktuell 32,7 Prozent gegenüber 41,3 Prozent im Schuljahr 

2008/09). Dem gegenüber steht eine stetig wachsende Zahl nicht-evangelischer 

Schüler, die auf eigenen Wunsch am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. Ihr 
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Anteil beträgt zurzeit 26,7 Prozent der insgesamt am evangelischen Religionsunterricht 

teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Das spricht für die große Attraktivität des 

konfessionellen Religionsunterrichts. 

Im Kirchenbezirk Crailsheim 

Aktuell  stellt sich  die Situation im Kirchenbezirk Crailsheim und dem  derzeitigen  

Schuljahr 2019/20 nach der jüngsten Statistik so dar: 

An 26 allgemeinbildenden inklusive den Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrum (SBBZ) also den früher so genannten“ Förderschulen“ ,  Schulen werden 

5553 Schüler unterrichtet. 

Davon nehmen 2787 am Ev. Religionsunterricht teil.  

2458 Schüler und Schülerinnen gehören der Ev. Kirche an. 

141 ev. Schüler haben sich vom Ev. Religionsunterricht abgemeldet oder möchten am 

kath. Religionsunterricht teilnehmen. (abgemeldet oder Gaststatus) 

188 ev. Schüler nehmen an einem konfessionell kooperierenden Religionsunterricht teil, 

der von einer kath. Lehrkraft verantwortet wird. (Koko bei kath. Lehrkraft)  

650 nicht ev. Schüler nehmen am  ev. Religionsunterricht teil.  Davon gehören  131 der   

röm.kath. Kirche an. 

Pro Woche werden in unserem Kirchenbezirk 319 Wochenstunden Ev. Religionsunterricht-

erteilt. Und zwar durch  

22 kirchliche Lehrkräfte. Das sind unsere Pfarrpersonen und unsere Studienleiterin Frau 

Brosi. 

 Desweiteren wird der Religionsunterricht durch 71 staatliche angestellte Lehrerinnen und 

Lehrer erteilt.  

Soweit mir bekannt ist, gab es  zu Beginn des Schuljahres fast keinen Ausfall von 

Religionsunterricht, weil es keine Lehrkräfte dafür gab. Das ist ganz besonders auch den 

Schulleitungen und  dem staatlichen Schulamt zu danken, bei denen der Religionsunterricht 

immer noch einen guten Stand hat. Wenn im Laufe des Schuljahrs aus Krankheits-  und 

anderen Gründen der Religionsunterricht neu aufgestellt werden muss, kann es 

vorübergehend auch Ausfälle geben. 

Leider können wir als Kirche da nicht einspringen. Wir haben kein Personal und wünschen 

uns sehr, dass neben den Pfarrpersonen auch weitere Religionspädagogen in unserer Region  

kommen., damit wir auch in solchen Fällen aushelfen können. Zurzeit sieht es mit dem 

Nachwuchs an Religionslehrerinnen und Religionslehrer  nicht nur bei uns, sondern  

landeskirchenweit nicht gut aus. Wir haben Hoffnung, dass das in Zusammenarbeit mit der 

Ev. Fachhochschule in Ludwigsburg und anderen Ausbildungsstätten wieder besser wird. 

Was war mir für den Religionsunterricht und für unsere jungen Menschen wichtig? 

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“  
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Dieses Motto der beiden evangelischen Landesbischöfe  aus Baden und Württemberg und 

der beiden Erzbischöfe  aus Freiburg und Rottenburg/Stuttgart habe ich in Herz und Sinn 

geschlossen. Es war immer wieder die Leitlinie bei meiner religionspädagogischen Begleitung 

an den Schulen, aber auch im Konfirmandenunterricht . 

Dass unser christlicher Glaube und auch wir als Kirche mithelfen können, dass Kinder 

„Wurzel und Flügel“ zur guten Bewältigung ihres weiteren Lebens ausbilden können, das 

halte ich für das Wesentliche für unseren Religionsunterricht  

Wo sehe ich besondere Herausforderungen für uns als Kirche und für die religiöse Bildung 

und Erziehung? ? 

Viele Kinder, die getauft sind, erfahren aus dem häuslichen Umfeld  wenig Hilfe beim 

Hineinwachsen in den Glauben. Sie brauchen nicht nur Wissen, sondern Vorbilder, an denen 

sie sehen und lernen können, wie das ist mit dem evangelischen Glauben. Der 

Religionsunterricht kann da durch die Religionslehrkraft  und die Themen und Erfahrungen, 

die sie dort machen können, ein Stückweit helfen. Nötig sind aber weitere Kontakte und 

Erfahrungsräume, in denen christlicher Glaube kennengelernt und ausgebildet werden kann. 

Da sind wir als einzelne Christen und als christliche Gemeinde gefragt. Wir müssen nach 

Kräften unseren Kindern Lust auf Glauben machen. Wir müssen das Unsrige tun, dass sie 

gerne Mitglieder  unserer Gemeinde und Kirche bleiben. Sie als Synode und  sozusagen als 

Regierung des Kirchenbezirks bitte ich deshalb, immer wieder auch die religiöse Bildung und 

das Hineinwachsen unserer Kinder in den Glauben auf die Tagesordnung zu setzen. 

Ganz besonders sehe ich aktuell in der Zunahme all der Menschen und Kinder, die 

konfessionslos, ohne eine offizielle Bindung zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft 

aufwachsen,  eine große Herausforderung für uns als Christen und für unsere Kirche  

Wenn  gut ein Drittel der Menschen in Deutschland keiner Kirche oder 

Religionsgemeinschaft angehört, findet sich   die gesamtgesellschaftliche Bedeutung  von 

Kirche und Religion auf einem rasant absteigenden Gefälle wieder. Religion und Kirche 

gehören  zu einem Angebot, das mal interessant sein kann oder auch nicht und von dem 

Mann und Frau sich anscheinend problemlos verabschieden kann. Für manche gehört es 

zum Luxusangebot, das  nicht unbedingt gebraucht wird. Gefragt, ob sie evangelisch oder 

katholisch seinen, antworten manche: „Ich bin weder noch, sondern ganz normal“. 

Die große Überschrift in den kommenden Herausforderungen heißt: „Kommunikation des 

Evangeliums.“  Das bedeutet, dass wir Menschen, die  fast ohne religiöse  Erfahrungen groß 

geworden sind, Mitmenschen,  für die die  christlichen  Traditionen fremd sind , 

Mitmenschen , die ohne eine Beheimatung in einer unserer christlichen Kirche  sind,  sagen 

und zeigen müssen: Es ist schön und tut gut und macht Sinn Christin oder Christ zu sein. Der 

christliche Glaube kann dich durch Höhen und Tiefen deines Lebens tragen 

Der Religionsunterricht ist dazu eine prima Möglichkeit.  

 

 

Was ist zum Schluss noch zu sagen? 
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Eine Nachfolge für mich  ist ja bereits gewählt. Sie haben es sicher in der Zeitung gelesen: 

Frau Charlotte Altenmüller wird den Stab übernehmen. Ich bin  froh und dankbar, dass mit 

ihr eine kompetente Nachfolge gefunden werden konnte. Sie hat  viel Erfahrung im PTZ, dem 

Pädagogisch theologischen Bildungszentrum unserer Landeskirche, sammeln können. Sie 

kennt die Vikarsausbildung von innen und hat schon sehr gute Netzwerke. 

Ich danke für alle Offenheit in den Begegnungen und Gesprächen, die ich in den letzten 20 

Jahren hier im Bezirk und in meinem Arbeitsbereich insgesamt erleben konnte. Ich wünsche 

Ihnen als neugewählten Synode , dass sie sich freudig auf viele Lernwege begeben können   

und das Evangelium von unserem HERRN Jesus Christus viele Früchte trägt. 

Herzliche Einladung jetzt schon zu meiner offiziellen Verabschiedung. Sie findet am  Sonntag 

Lätare , den 22. März 2020  ab 14.30 Uhr in Blaufelden statt. Zunächst soll im Gemeindehaus 

ein Ständerling mit wenigen Grüßen sein und dann ein gottesdienstlicher Abschluss  in der 

benachbarten Ulrichskirche. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich dazu  viele von Ihnen 

Zeit nehmen und kommen würden.  

Jetzt aber : Es ist Zeit für die Pause. Danke für das geduldige Zuhören und Mitdenken 

Wir bleiben ja in Crailsheim Wohnen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und hören auch im 

Ruhestand. B´hüt Sie Gott 

 

Schuldekan Hans-Jürgen Nonnenmann , 15. Februar 2020  

 

 

 

 

 

 

 


