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In Freiheit und Verantwortung 
Bericht auf der Bezirkssynode Crailsheim am 20.10.2011 in Altenmünster 

 
Dekan Dr. Winfried Dalferth 

 
Liebe Bezirkssynodale, 
 
auch eine freiheitliche Gesellschaft wie die unsere hat ihre Tücken. Freiheit allein ist noch nicht 
glückbringend. Der Verweis auf die zahlreichen psychischen Erkrankungen gerade in unserer Zeit 
trotz unseres hohen Lebensstandards mag genügen. Freiheit ist nicht alles.  
Die Gemeindeglieder in Korinth werden vom Apostel Paulus daran erinnert, dass die neu gewonnene 
Freiheit in Christus nicht zum beliebigen Handeln befreit:  Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient 
zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. (1.Kor 6,12). 
Bezeichnenderweise nennt Paulus nicht  nur Beispiele im Umgang mit anderen Menschen, sondern 
auch Beispiele im Umgang mit sich selbst. Paulus erwartet die Rücksicht auf das christliche Gewissen: 
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. (1.Kor 
10,23). Freiheit, so Paulus, braucht also die Bindung an die Verantwortung, die wir vor Gott haben. In 
Freiheit und Verantwortung gilt es auch, die Angelegenheiten im Kirchenbezirk Crailsheim zu 
gestalten. Darum haben sich viele Mitarbeiter bemüht. 
 
 
Medientage in Rossfeld 
„Das echte Leben ist dort, wo der Pizzaservice herkommt“ – so 
hörten wir es auf den Medientagen „Wunderwelt der Medien“ 
von 21.-23.01.2011 in Rossfeld. Die virtuelle und die reale Welt 
verschwimmen für viele Zeitgenossen immer mehr, so dass wir 
herausgefordert sind, uns auch als Kirchenbezirk in der 
Medienlandschaft zu platzieren. Der Marktplatz, auf dem sich 
die Menschen treffen, ist nicht mehr in der City oder in der 
Mitte des Dorfes, sondern im virtuellen Geschehen zu suchen. 
Deshalb drehten sich die Themen der Arbeitsgruppen und 
Referate um die Bedeutung der Medien in der Alltagswelt, besonders der Kinder.  
Eine Vorbereitungsgruppe aus dem Kirchenbezirk entwickelte zusammen  mit den Fachleuten aus 
dem Medienhaus der württembergischen Landeskirche in Stuttgart ein Programm, bei dem 
Kennenlernen und Ausprobieren im Mittelpunkt stand. Das Programm, das auch von nichtkirchlichen 
Medienfachleuten als beachtlich bewertet wurde, zog zur Überraschung aller leider nur ca. 60 
Interessierte an. Bleibt die Frage: Wird der Kirche keine Medienkompetenz mehr zugetraut? Die 
Tagungsinhalte dokumentierten zwar das Gegenteil, aber die Anfrage bleibt. 
 
 
Neue Internetseiten des Kirchenbezirks 

Am 22.03.2011 hat der KBA nach gründlichen Vorberatungen 
beschlossen, mit der Internetpräsentation des Kirchenbezirks zum 
Medienhaus zu wechseln. Die Umstellung ist in vollem Gange. Die 
Übernahme des landeskirchlichen Layouts veranschaulicht dem 
Betrachter, dass wir Teil der württembergischen Landeskirche sind. 

Schon auf der Startseite sind geistliche Angebote wie Tageslosung, Glaubens-ABC, Kircheneintritt 
oder „Rat und Hilfe“ gut erkennbar. Durch Zulieferung von Informationen können wir jetzt oft 
tagesaktuell aus Landeskirche und Kirchenbezirk berichten. Die Menüführung ist vereinfacht und hilft 
insbesondere Fremden, sich in den hiesigen Kirchengemeinden zurecht zu finden.  
Für kleine Kirchengemeinden besteht die Möglichkeit einer kostengünstigen Internetpräsenz, die 
vom Dekanatamt eingepflegt wird. Große Kirchengemeinden können bei Ihren eigenen Webseiten 
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bleiben – es wird nur zu ihnen weiterverwiesen. Insbesondere bei vakanten Pfarrstellen wird den 
Kirchengemeinden dringend empfohlen, die Webseiten aktuell zu halten. Daran orientieren sich 
nahezu alle möglichen Bewerber. 
Es wird noch eine Weile dauern, bis die neuen Webseiten vollständig aktualisiert sind. Aber heute 
schon lohnt sich der Vergleich: 

 bisher: http://www.evangelisch-in-hohenlohe.de/  

 jetzt neu: http://www.kirchenbezirk.crailsheim.elk-wue.de/ .  
Die Suche über Suchmaschinen wie Google funktioniert noch nicht, da sich die Seiten noch im Aufbau 
befinden und noch nicht freigeschaltet sind. Die Vernetzung mit den anderen hohenloher 
Kirchenbezirken ist im Aufbau, da ebenfalls die meisten zum Medienhaus wechseln. 
Besonders der Sekretärin des Schuldekans, Frau Schlosser gebührt Dank für ihr großes Engagement 
bei der Umstellung. Dank ebenso fast allen Pfarrämtern, die zügig aktualisierte Texte und Bilder zur 
Verfügung gestellt haben. Ihre Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne auf. 
 
 
PC im Pfarramt 
Nun kommt er doch, der PC im Pfarramt. Nach erfolgreichen Testläufen in anderen Kirchenbezirken 
und durchweg positiven Bewertungen dort werden im Rahmen des Projektes „PC im Pfarramt“ bis 
Anfang 2013 die Pfarrämter der Landeskirche mit einem einheitlichen EDV-System ausgestattet. Der 
Umstellungszeitraum für Crailsheim wurde festgelegt auf Montag, 29. April 2013 bis Freitag, 03. Mai 
2013. Folgendes kommt auf jedes Pfarramt zu: 

 Ein Notebook mit Zubehör 

 Zentrale geschützte Datenhaltung im Rechenzentrum, zzgl. Offline-Verfügbarkeit der Daten 

 Vollumfängliche Gewährleistung des Datenschutzes 

 Zentrales E-Mail-, Kalender- und Adresssystem 

 Zentrale und sichere Datenablage für Kirchengemeinde und Pfarramt gemäß Archivordnung 

 Schulung und Einführung in das neue System, Vor-Ort-Service. 
Unter www.pc-im-pfarramt.de gibt es ausführlichere Informationen.  Es wird den 
Kirchengemeinderäten empfohlen, sich mit diesen Fragen in 2012 näher zu beschäftigen, damit wir 
die neuen Möglichkeiten nutzen und auch mit bisher Vertrautem vernetzen können. 
Vorort haben sich Pfr. Münch und Pfrn. Maier sowie Frau Schlosser bereiterklärt, den 
Umstellungsprozess zu begleiten. Dafür danke ich herzlich. 
 
 
Ausbildungsvikarin entpflichtet  
Ausbildungsvikarin Carmen Häcker in Altenmünster hat im Sommer 2011 standesamtlich geheiratet.  
In die Freude über ihre Eheschließung mischt sich die Trauer, dass damit ihre 
Anstellungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind, denn ihr Mann ist Muslim aus Bangladesch.  
Nach dem Pfarrerdienstrecht muss der Ehegatte eines Pfarrers/einer Pfarrerin der evang. Kirche 
angehören. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Ehegatte den Dienst einer Pfarrerin 
bejaht. Frau Häcker wurde vom Oberkirchenrat vor ihrer standesamtlichen Trauung über die 
möglichen Folgen informiert. 
Kirchengemeinderat und Pfarrer in Altenmünster haben versucht, Brücken zu bauen, aber am 
geltenden Dienstrecht konnte damit nichts geändert werden. Frau Häcker ist inzwischen von ihren 
dienstlichen Verpflichtungen entbunden und orientiert sich neu. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evangelisch-in-hohenlohe.de/
http://www.kirchenbezirk.crailsheim.elk-wue.de/
http://www.pc-im-pfarramt.de/
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Pfarrplan 2018 
Zum aktuellen Stand: Derzeit werden 
zwei Modelle diskutiert: 

1. Modell 1: Bis zum Pfarrplan 
2024 wird eine Stellenkürzung 
von 5 Pfarrstellen 
angenommen. Es wird 
festgelegt, wo diese 
Kürzungen zu erbringen sind. 
Zum Pfarrplan 2018 wird in 
dieser Richtung gemäß den 
landeskirchlichen Vorgaben 
entschieden. 

 
2. Modell 2: Bis zum Pfarrplan 

2024 wird im schlechtesten 
Fall mit der Kürzung von 6 
Pfarrstellen gerechnet. Da mit 
hoher Wahrscheinlichkeit so 
sehr nicht gekürzt werden 
muss, bleiben Pfarrstellen übrig, die dann 
dort zugewiesen werden können, wo die 
Engpässe am deutlichsten sind. Der 
Pfarrplan 2018 wäre der erste Schritt in 
diese Richtung. 
 

Diese Modelle werden zurzeit in den Distrikten 
diskutiert. Die Distrikte sind zur Rückmeldung an 
den Pfarrplanausschuss (KBA) gebeten. Noch liegen 
nicht alle Rückmeldungen vor. 
Die Frage der Beibehaltung der Wandervakaturen 
ist ebenfalls noch zu entscheiden, weil durch diese 
Regelung zwar eine Pfarrstelle erhalten werden 
konnte, aber insbesondere eher die kleinen 
ländlichen Gemeinden darunter zu leiden haben. 
 
Aufgrund der Informationen aus dem Oberkirchenrat und aus der Landessynode kann ich Ihnen 
heute folgende Zahlen nennen. Bitte beachten Sie: Diese Zahlen sind vorläufig, weil sie noch nicht 
von der Landessynode beschlossen wurden. Diese tagt erst von 21. - 24.11.11 und wird dann 
beschließen. 

1. Wenn wir die Wandervakatur auflösen wollen, müssen wir eine Pfarrstelle dafür einsparen. 
(Diese Zahl ist sicher.) Dazu ist ein Beschluss der Bezirkssynode notwendig. 

2. Im Pfarrplan 2018 muss der Kirchenbezirk Crailsheim vermutlich eine Pfarrstelle einsparen.  
Damit liegen wir günstiger, als noch in der letzten Bezirkssynode vermutet. Wie wir die eine Stelle 
bzw. incl. der Wandervakatur die beiden Stellen einsparen können, das wird im Pfarrplanausschuss 
überlegt, der sich am 01.12.11 zu einer Sondersitzung trifft. Es ist vorgesehen, der Bezirkssynode im 
Frühjahr eine Beschlussvorlage vorzulegen. Dann bräuchten wir keine Sondersitzung. 
Sicher ist heute schon: Als Bezirkssynodale haben Sie die Verantwortung für die kirchliche 
Entwicklung im gesamten Kirchenbezirk. Es wird unser aller Aufgabe sein, diejenigen zu unterstützen, 
die zuerst die Folgen der bevorstehenden Kürzungen zu tragen haben.  
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Reformationsweg in Crailsheim  
2017 jährt sich der Thesenanschlag Luthers zum 500. Mal. Die Jahre bis zu diesem besonderen 
Reformationsjubiläum sollen genutzt werden, um auch in Crailsheim auf dieses Großereignis 
einzustimmen (Lutherdekade 2008-2017; www.luther2017.de). Im Rahmen eines 
Motivationsbesuches kam Lothar Tautz, Leiter der Projektgruppe Reformationsjubiläum im 
Kultusministerium Magdeburg, auf die Stadt Crailsheim zu, um eine Mitwirkung bei der 
Lutherdekade anzuregen, weil Crailsheim eine der Städte war, in der die Reformation sehr früh 
einsetzte (1522). Das Wappen Crailsheims ist deshalb auch in der Schlosskirche zu Wittenberg 
angebracht. 
Darauf lud Erster Bürgermeister Rilk am 21.08.2009 zu einer Begegnung in das Rathaus ein. Es kam 
zur Bildung einer ökumenischen Initiativgruppe, die sich mit der Frage 
beschäftigte, was angesichts der Bedeutung Crailsheims zum 
Reformationsjubiläum vor Ort geschehen könnte. Die Arbeitsgruppe entwickelte 
u.a. das Projekt „Crailsheimer Reformationsweg“: In der Innenstadt soll ein 
Rundweg mit zwölf Stationen entstehen, der die Geschichte der Reformation 
unter verschiedenen Aspekten in ihrer historischen Bedeutung wie auch in ihren 
aktuellen Bezügen aufzeigt. Wichtig ist der lokale Bezug zur Stadt Crailsheim. Die 
Stationen bestehen jeweils aus einem künstlerisch gestalteten Objekt des 
Künstlers Rudolf Kurz und aus einem Textteil. Der Rundweg ist in ca. 90 Minuten 
zu begehen und soll als Angebot für Einheimische und Gäste die Attraktivität der 
Crailsheimer Innenstadt erhöhen. Eine Begleitbroschüre ist geplant.  
Derzeit gehören der Arbeitsgruppe Lutherdekade als regelmäßige Teilnehmer an:  

1. Werner Branke (kath. Diakon),  
2. Dr. Winfried Dalferth (Dekan),  
3. Martin Dilger (Leiter Volkshochschule)  
4. Folker Förtsch (Stadtarchivar),  
5. Joachim Frisch (Pfarrer Johanneskirche) 
6. Julia Glock (Pfarrerin zur Dienstaushilfe – PDA - beim Dekan)  
7. Thomas Hertlein (Pfr. St. Bonifatius und Allerheiligste Dreifaltigkeit) 
8. Rudolf Kurz (Bildhauer).  
9. Friederike Lindner (Leiterin Stadtmuseum),  
10. Dr. Jürgen Ludwig (Leiter Wirtschaftsförderung),  
11. Hans-Jürgen Nonnenmann (Schuldekan) 
12. Manfred Salinger (Vorsitzender KGR St. Bonifatius) 
13. Dr. Hans-Rudolf Soffner (ehem. Gewählter Vorsitzender der Bezirkssynode),  
14. Dr. Wolf Späth (Oberstudiendirektor a.D., Koordinator  der AG Lutherdekade).  

Die Gruppe war und ist stets offen für neue Personen. Die Trägerschaft hat die Stadt übernommen.  
Eine gemeinsame Projektfinanzierung ist beschlossen. Bisher 
haben zugestimmt: die Stadt Crailsheim (25.000.-) die 
evangelische Johanneskirchengemeinde (15.000.-) und die 
katholische Kirchengemeinden Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
und St. Bonifatius (5.000.-). Sponsoren aus der Bürgerschaft für 
die einzelnen Stationen werden noch gesucht. Die 
Rahmenbedingungen werden derzeit abgeklärt.  Zu den 
einzelnen Stationen entstehen Flyer mit Kurztexten und 
Broschüren mit Langtexten für Interessierte Stadtbesucher. Ab 
2012 soll der Crailsheimer Reformationsweg schrittweise 
realisiert werden. 

Karte siehe letzte Seite 
 
 

http://www.luther2017.de/
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Jahr des Gottesdienstes 
Am 1. Advent 2011 beginnt mit einem Eröffnungsgottesdienst um 9.30 
Uhr im Ulmer Münster das (Kirchen-) Jahr des Gottesdienstes. Mit diesem 
von der Landessynode beschlossenen Schwerpunktthema soll die 
Bedeutung des Gottesdienstes ein Kirchenjahr lang in den Blick 
genommen werden. Dabei sollen unterschiedliche Gottesdienstformen 
gefördert und gefeiert werden. Derzeit erscheint unterschiedliches 
Material zum Thema. Darüber hinaus wird es mehrere inhaltliche 

Schwerpunkte geben, zum Beispiel die Taufe und die Kirchenmusik. Unter 
der Adresse http://www.jahr-des-gottesdienstes.de/ gibt es zahlreiche 
Anregungen. Den Kirchengemeinden wird empfohlen, das Jahr des 
Gottesdienstes zum Anlass zu nehmen, um die Bedeutung des 
Sonntagsgottesdienstes neu zu beleuchten, vielleicht mit Hilfe der 
gegebenen Anregungen die Gottesdienste einladender zu gestalten und 
auch in den Gemeindebriefen auf die Bedeutung des Gottesdienstes hinzuweisen.  
 
Bücherjahr 2011-09-06  

Wir hatten geradezu ein Bücherjahr im Kirchenbezirk im vergangenen Jahr. Da 
dies selten ist und mehrere lesenswerte Neuerscheinungen aus dem 
Kirchenbezirk auf den Markt kamen, sollen diese hier kurz aufgeführt werden: 
Pfr. Roland Silzle veröffentlichte das Büchlein „Schmecket und sehet“ bei der 
Agentur des Rauhen Hauses (ISBN 978-3-7600-0974-2). Bibelworte und Bilder, 
Texte und Tischgebete laden zum meditativen Lesen ein. Ein schönes Büchlein 
zum verschenken. 
Pfr. Dr. Thomas Knöppler hat zusammen mit dem Arzt und Internist Armin Renk 
sowie dem Jurist und Direktor des Amtsgerichtes Crailsheim, Anton Schiele 
lesenswerten Lesestoff für die Passionszeit veröffentlicht: Die Passion Jesu aus 
juristischer, medizinischer und theologischer Sicht (ISBN 978-3-942081-09-2). Aus 
einem ursprünglich von der Familienbildungsstätte in der Passionszeit 2010 
durchgeführten Abend wurde so eine Nachlese, die ganz neu über die Passion 

nachdenken lässt. 
Der renommierte Kirchengeschichtler Prof. Dr. Martin Brecht, der 
verschiedentlich über Adam Weiß geforscht hat, hielt am Reformationstag 2010 
einen vielbeachteten Vortrag über den Crailsheimer Reformator. Dieser Vortrag 
liegt inzwischen als Büchlein vor und wurde um Beiträge von Winfried Dalferth 
und Folker Förtsch erweitert. Der reich bebilderte Band „Adam Weiß, der 
Crailsheimer Reformator“ bietet die derzeit aktuellste Veröffentlichung zu Adam 
Weiß. (ISBN 978-3-942081-08-5). 
 

Als besonders geglückte Veröffentlichung kann auch das reich bebilderte Buch „500 Jahre St. Anna- 
Kirche Bernhardsweiler“  gelten, das nicht im Buchhandel, aber bei der Herausgeberin, der Evang. 
Kirchengemeinde Wildenstein erhältlich ist. Bilder und Geschichten nehmen mit hinein in das 
Geschehen um eine ungewöhnliche Dorfkirche und ihrer Kirchengemeinde. 
 
Mit diesen Wahrnehmungen konnte nicht über alles, was sich im letzten Jahr im Kirchenbezirk 
Crailsheim ereignet hat, berichtet werden. Aber die genannten Ereignisse zeigen doch, wie viele 
Menschen auf verschiedenen Wegen versuchen, das Evangelium unter die Leute zu bringen. In der 
Freiheit ihres Engagements und ihrer Verantwortung vor Gott haben sie vieles gewagt. Auch 
Schmerzliches musste geschehen. Bleibt zuletzt die Hoffnung, dass Positives Schule macht und 
Schmerzliches in der Liebe Christi geborgen bleibt und beides zusammen zuguterletzt der 
Verherrlichung Gottes dienen möge. 

http://www.jahr-des-gottesdienstes.de/

