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Kirche mit Zukunft: Schätze heben – Stärken leben  
Bericht auf der Bezirkssynode Crailsheim am 17.10.2013 in Altenmünster 

 

Dekan Dr. Winfried Dalferth 
 
 
Dekansbericht nur schriftlich 
Die Kirchenwahlen am 1. Advent 2013 beschäftigen uns in diesem Herbst besonders. Weil in dieser 
Bezirkssynode die Kandidatinnen und Kandidaten zur Landessynode vorgestellt werden, wird der 
Dekansbericht nicht vorgetragen, sondern nur schriftlich zur Kenntnisnahme  ausgelegt.  Es hat sich 
wieder reichlich viel ereignet, davon soll Kenntnis gegeben werden. Manches ist auch noch im 
Werden. In allem zeigt sich, dass wir viele Schätze in unseren Gemeinden heben können, wenn wir 
uns auf das Mögliche und Machbare konzentrieren. 
 
 
Kirchenwahlen 2013 
Erfreulich ist, dass viele Kirchengemeinden Briefwahlunterlagen ausgeben. Diese Wahlform 
erleichtert dem Gemeindeglied die Teilnahme an der Kirchenwahl. Erfreulich ist auch, dass es bisher 
nicht nötig geworden ist, eine Ortskirchenverwaltung einzusetzen, weil keine Wahl durchgeführt 
werden kann. Bisher melden sich in allen Gemeinden genügend Kandidaten, somit kann die 
Kirchenwahl überall durchgeführt werden. Ein Wehrmutstropfen bleibt:  Vielerorts fanden sich nur 
so viele Kandidaten, wie gewählt werden müssen. 
Hinweise darauf, dass erstmals 14jährige Gemeindeglieder wählen dürfen, sind empfehlenswert. Die 
Herabsenkung des Wahlalters sollte in den Gemeinden in geeigneter Form zur Sprache gebracht 
werden, um junge Wähler zur Teilnahme zu motivieren. 
Ein herzliches DANKESCHÖN sei all denen gesagt, die sich als Kirchengemeinderäte in den 
Kirchengemeinden -  oft in unzähligen ehrenamtlichen Stunden -  eingebracht und die 
Kirchengemeinden weiterentwickelt haben. (http://www.kirchenwahl.de/) 
 
 
Gemeindegliederzahl 
Die Gemeindegliederzahl unserer Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist in den letzten 20 
Jahren im Saldo um rund 300.000 Gemeindeglieder zurückgegangen. Allein in den letzten fünf Jahren 
waren es rund 116.000 Gemeindeglieder oder ein Anteil von 39 % in diesem Zeitraum. Gleichzeitig 
konnten in der Zeit vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2012 insgesamt über 460.000 Taufen und 
über 50.000 Aufnahmen statistisch verzeichnet werden. Die Anzahl der Kirchenaustritte beläuft sich 
in dieser Zeitspanne auf rund 260.000 Personen. (Weitere Informationen zur Gemeindegliederzahl 
siehe im Dienstleistungsportal der Landeskirche. www.service.elk-wue.de/finanzen-der-
kirchengemeinden-und-statistik) 
 
 
Immobilien 
Infolge der veränderten Anzahl der Kirchenmitglieder werden wir sorgsam mit unseren Immobilien 
umgehen müssen. Hier einige aktuelle Überlegungen im Kirchenbezirk: 
Zum Kindergarten in Jagstheim: Ob er in die örtliche Schule, die aufgelöst werden musste, verlegt 
werden kann, wird derzeit im Rathaus geprüft. Die Kirchengemeinde hat ihr Interesse daran erklärt 
und der Kirchenbezirk möchte dabei unterstützen. 
Zur Paul Gerhard Kirche auf dem Roten Buck. Um eine Reduzierung der Gebäude in der 
Gesamtkirchengemeinde zu erreichen, wird derzeit überlegt, die Paul-Gerhard-Kirche zu einem 
Kindergarten mit Gottesdienstraum umzuwidmen. Dazu lässt der OKR eine Machbarkeitsstudie 
durchführen. Eine stimmige Konzeption ist in Arbeit.  
Um den Ausbau des Alten Dekanates zum Dienstleistungszentrum ist es eher ruhig geworden, da die 
Kräfte in der Johannesgemeinde durch Vakanzvertretungen und den Umbau der  Liberei und des 
Pfarrhauses für die Pfarrstelle II gebunden sind. 
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Das Evang. Bildungshaus in der Lange Str. 48 in Crailsheim wurde 
am 08.09.13 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. 
Schuldekan und Medienstelle sind in den neuen Räumen gut 
untergebracht. Auch die Familienbildungsstätte hat weitere 
bedarfsgerechte Räume, die günstig gelegen und gut zugänglich 
sind. Der Umbau dieses Hauses, das dem Kirchenbezirk gehört, 
hat sich gelohnt: Am Tag der offenen Tür haben uns viele zum 
gelungenen Umbau gratuliert. Mögen sie der Familienbildungs-
arbeit Auftrieb geben. 
 
 
Fast alle Pfarrstellen besetzt 
Inzwischen konnten fast alle Pfarrstellen im Kirchenbezirk 
besetzt werden. Dafür sind wir sehr dankbar. Unbesetzt sind 
jetzt noch die Pfarrstellen Johannes II und IV (50%) in Crailsheim, sowie Wildenstein. Für Johannes 
und Wildenstein sind Lösungen in Sicht, über die hoffentlich im Frühjahr berichtet werden kann.  
Der Oberkirchrat hat eindeutig Ernst gemacht mit seinem Schwerpunkt der Förderung der Kirche im 
ländlichen Raum. Auf der Sprengelkonferenz der Dekane in der Prälatur Heilbronn am 10.10.13 
konnten mehrere Dekane von voll besetzten Dekanaten berichten. Die Vakanzen haben sich derzeit 
auf innerlandeskirchliche Kirchenbezirke verlagert. 
 
 
English Service 
Inzwischen haben sechs Gottesdienste in englischer Sprache in der Liebfrauenkapelle Crailsheim 
stattgefunden (27.07.12; 04.11.12; 10.02.13; 12.05.13; 28.07.13; 27.09.13). Mit diesen 
Gottesdiensten, die sich an der Liturgie der württembergischen Gottesdienstordnung orientieren, 
sollen vor allem ausländische Christen in und um Crailsheim 
erreicht werden. Die Kirchengemeinderäte Volker Kilian 
(Ideengeber) und Barbara Haaf (Catering) aus Tiefenbach bringen 
sich ebenso, wie ein Team von ca. 12 Mitarbeitenden nach Kräften 
ein. Ein besonderer Glücksfall ist Heather Müller, die Prädikantin 
der methodistischen Kirche Englands, aber auch der wtbg. 
Landeskirche ist. Als „native speaker“ hat sie ein waches Auge auf 
unser Englisch. Auch Pfr. i.R. Dieter Opitz bringt sich mit seiner 
Auslandserfahrung in Malawi (Afrika) und seinen 
Englischkenntnissen ein. Erreicht werden ca. 40 Personen mit 
englischsprachigem Hintergrund. Immer wieder gibt es 
überraschende Begegnungen. So traf beim letzten English Service 
ein Crailsheimer, der jahrelang in China als Professor gearbeitet 
hat, einen seiner chinesischen Studenten, der zurzeit hier ein 
Praktikum absolviert. (Nächster English Service Termin: 15.12.13 
um 19:30 in der Liebfrauenkapelle; Besonderheit: Christmas Carol Singing. Weitere Termine siehe 
http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/english-service/). Die Gottesdienstbesucher sind recht 
spendenfreudig und ermöglichen die Förderung verschiedener christlicher Projekte in aller Welt. 
Beispielsweise wurden am 12.05.13  117.-€ bei ca. 30 Anwesenden gegeben für Joshua aus Ulan Bata 
(Mongolei) für sein Children‘s House, das drogenabhängige oder alkoholabhängige Eltern und deren 
Kinder (oft Straßenkinder) betreut. 
 
 
Reformationsweg 
Die Stationen mehren sich: Nachdem an Himmelfahrt am 09.05.13 die ersten beiden Stelen vor der 
Johanneskirche und vor der Liberei aufgestellt wurden, ist schon die nächste Station in Arbeit. Die 
Öffentlichkeit nimmt rege Anteil an der Weiterentwicklung des Reformationsweges. Derzeit läuft 
eine Serie mit der Vorstellung aller Stationen im Stadtblatt. Die bisher veröffentlichten Artikel 
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können auch auf den Kirchenbezirksseiten heruntergeladen werden: 
http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/reformationsweg-crailsheim/. Dort 
sind auch die Daten für interessierte Spender angegeben. 
Zum Vormerken: Die Botschafterin des Rates der EKD für das 
Reformationsjubiläum 2017, Professorin Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann wird am 
18.07.2014 um 16h eine Andacht zum Reformationsweg in der Johanneskirche 
in Crailsheim halten. So der aktuelle Stand der Planung. 
 
 
PC im Pfarramt 
In Ergänzung zu den Pfarrerinnen und Pfarrern sollen jetzt auch die Sekretärinnen Zugang zum 
System erhalten. Die Planung der zu erledigenden Arbeitsschritte sowie die Organisation der 
Schulungen und Fortbildungen sind angelaufen. Die Umsetzung wird uns sicher im Jahr 2014 
beschäftigen. Für die Datensicherung, aber auch für die Kommunikation zwischen Pfarrer/in und 
Sekretärin wird die Zugangsberechtigung für Sekretärinnen 
hilfreich sein. 
 
 
Tage der weltweiten Kirche 
Von 09.11. - 23.11.2014 werden im Kirchenbezirk Crailsheim in Zusammenarbeit mit den Diensten 
für Mission und Ökumene (DIMOE) „Tage der weltweiten Kirche“ angeboten. Die Veranstaltungen, 
die im Durchführungszeitraum in den Gemeinden angeboten werden, werden in einem 
gemeinsamen Prospekt „Zukunft säen - Tage der Weltweiten Kirche“ beworben. Dabei sind normale 
Gemeindeveranstaltungen ebenso vorgesehen, wie Sonderveranstaltungen. Eine Arbeitsgruppe um 
Pfr. Michael Jag (Pfarrer für Mission und Ökumene im Kirchenbezirk) und Ravinder Salooja (Pfarrer 
im DIMOE Heilbronn) hat sich zusammen gefunden und plant schon kräftig. Erstinformationen sind 
an die Pfarrämter ausgegeben. Um breite Unterstützung in den Kirchengemeinden wird gebeten. 
(http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/missionoekumene/tage-der-weltweiten-kirche-zukunft-
saeen/) 
 
 
Hauskreisarbeit im Kirchenbezirk: Stabwechsel 
Nach über 30 Jahren engagierter Hauskreisarbeit haben Hans-Hermann und  Bärbel Lohrer die 
Verantwortung für die Leitung der Bezirks-Hauskreisarbeit zurückgegeben. Durchschnittlich wurden 
drei Bezirkstreffen pro Jahr durchgeführt, dazu Familienfreizeiten, Glaubens- und Bibelkurse. 
Unterstützt wurden sie dabei vom Ehepaar Wilhelm und Helga Förster, die ihre Aufgabe ebenfalls 
zurückgegeben haben. Der Kirchenbezirk hat dem ehrenamtlichen Team vieles zu verdanken. In den 
zahlreichen Veranstaltungen in dieser langen Zeit konnte Glaubenswissen weitergegeben und 
Glaubensleben insbesondere in den Freizeiten auch eingeübt werden. Dies brachte der Dekan am 
Samstag, den 12.10.13 bei der Verabschiedung im Rahmen einer Schulung für Hauskreise in 
Altenmünster zum Ausdruck. 
Erfreulicherweise fand sich ein neues ehrenamtliches Team zusammen, das die Hauskreisarbeit 
weiterführt: Walter und Michaela Schopf, sowie Edith, Jaqueline und Jennifer Beller. Michaela Schopf 
ist Prädikantin, Edith Beller absolviert derzeit die Prädikantenausbildung. Auf die Impulse des neuen 
Teams darf man gespannt sein. 
 
Kirchentag in Stuttgart 3.-7. Juni 2015 
Der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart wirft seine Schatten 
voraus. Hier einige Daten: 
01.02.14:  Kirchentagssonntag im Kirchenbezirk und in der Landeskirche. 

Gottesdienstopfer für den Kirchentag? Haushaltsmittel einplanen, um 
Mitarbeiter oder Mitwirkende zu unterstützen. 

31.01. - 01.02.14: Das Präsidium beschließt die Losung des Kirchentags. 
30.09.14:  Ende der Bewerbungsfrist zum Markt der Möglichkeiten, für Musik-
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Theater-Kleinkunst-Projekte, Gottesdienste, Kirchenmusik und Ausstellungen. 
30.11.14:  Ende der Anmeldefrist zum Abend der Begegnung, für Feierabendmahle, Tagzeiten… 
Das Regionalteam Württemberg ist gebildet und nimmt seine Arbeit derzeit auf. Auch wenn wir 
etwas weiter weg von Stuttgart sind, sollten wir doch überlegen, inwieweit unsere Kirchen-
gemeinden sich am Kirchentag beteiligen können. Noch ist Zeit zur Planung. (http://www.kirchentag-
wuerttemberg.de/startseite/). 
 
 
Diakonie-Demo  
„In der Pflege brennt’s“ hieß der Titel 
der Demonstration am 07.09.13 auf 
dem Schweinemarktplatz in 
Crailsheim. Es war kein Streik, 
sondern eine Demonstration. Sie war 
nötig, um die Öffentlichkeit auf eine 
erhebliche Schieflage aufmerksam zu 
machen. Rund 300 Schwestern und 
Pfleger haben dies durch ihre 
Anwesenheit unterstrichen. 
In den Jahren 2012 und 2013 beträgt 
die lineare Tariferhöhung für 
Pflegekräfte der Diakonie (analog 
dem TVöD- Tarif) insgesamt 6,4 
Prozent. Nun haben die 
Krankenkassen für die häusliche Pflege eine Steigerung in der Erstattung angeboten, die gerade mal 
zwischen 2,0 und 2,6 Prozent liegt. Dadurch klafft die Schere zwischen den Personalkosten der 
Diakoniestationen und den realen Pflegevergütungen der Krankenkassen jährlich immer weiter 
auseinander. Die Folge: Immer mehr der gut 200 Diakonie- und Sozialstationen in Württemberg 
geraten ins Minus, obwohl ihnen durch die Rechnungsprüfer über Jahre hinweg eine korrekte und 
ordentliche Arbeit und Abrechnung bescheinigt wurde. 
Gleichzeitig lesen wir in der Zeitung (HT vom 29.08.13), dass gesetzliche Krankenkassen wegen 
Diskriminierung von alten und kranken Menschen vom Bundesgesundheitsminister Bahr kritisiert 
werden: Die Prüfer des Bundesversicherungsamts, welches die Krankenkassen überprüft, haben 
festgestellt, dass Mitarbeiter einer Krankenkasse alte und kranke Versicherte angerufen haben, um 
diese zur Kündigung ihrer Mitgliedschaft zu bewegen. Es geht nicht an, dass sich Krankenkassen 
gesund verdienen, indem sie alte und schwache Mitglieder hinausdrängen. Im ersten Halbjahr 2013 
erzielten die Krankenkassen einen Überschuss von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Damit stieg der 
Überschuss der Kassen um 50% auf 29 Milliarden Euro (Süddeutsche Zeitung, 29.08.13). Zeitgleich 
werden Diakonie- und Sozialstationen unterhalb der Gürtellinie ausgepresst. 
40% der Sozialstationen sind inzwischen abgerutscht. Es kann nicht sein, dass 60% der 
Diakoniestationen nur zufällig überleben können, weil sie z.B. ein Vermächtnis erhalten haben, oder 
einen guten Sponsoring-Vertrag abgeschlossen haben oder einmal gute Zinseinkünfte haben. Und 
zeitgleich werden Alte und Schwache von den Krankenkassen hinausgedrängt, damit die Bilanzen gut 
dastehen.  
Von einer Wertegemeinschaft kann hier kaum mehr die Rede sein. Deshalb wurde demonstriert für 
eine faire Finanzierung der Pflege. Der Staat wird immer mehr an seine finanziellen Grenzen 
kommen. Er kann NIEMALS finanzieren, was früher innerhalb der Familie geleistet wurde. Unsere 
Sozialkultur können wir nur erhalten, wenn der Respekt vor menschlichen Werten und 
betriebswirtschaftliches Handeln gleichrangig und fair ineinander greifen.  
In ganz Württemberg gab es mehrere solcher Demonstationen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Diakonischen Werk in Württemberg. Was sie bewirken, ist derzeit offen. Die Verhandlungen mit den 
Kassen und die Gespräche mit dem Schlichter sind noch nicht abgeschlossen. 
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Bundesverdienstkreuz für Inge Schlosser 
Für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement hat 
Ingrid Schlosser aus Crailsheim von Bundespräsident 
Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz erhalten. 
Sie engagiert sich in vielfältiger Weise für die 
Gesellschaft: Mitarbeit im Freundeskreis Asyl, 
Aufbau der Medienstelle beim Schuldekan, Aufbau 
der evangelischen Bücherei auf dem Kreuzberg mit 
Vorlesewettbewerben, Leseaktionen, 
Hörexpeditionen, Lesepaten… Die Liste ihres 
ehrenamtlichen Engagements ist lang.  
Diesen persönlichen Einsatz zugunsten anderer 
würdigte Gauck besonders. In einer ersten Reaktion 
erklärte Ingrid Schlosser, dass ihr wohl bewusst sei, dass diese Ehrung eigentlich allen 
Ehrenamtlichen, besonders in der Büchereiarbeit gilt. 
 
 
Gottesdienst mit behinderten Menschen 
Am kommenden Sonntag den 20. Oktober 2013 laden 
verschiedene Einrichtungen um 9.30 Uhr zu einem 
Gemeindegottesdienst von und mit behinderten 
Menschen in die Johanneskirche in Crailsheim ein. 
Unter dem Thema „Bleibet in meiner Liebe“ soll ein 
Beitrag zur gelebten Inklusion geleistet werden.  
Der Gottesdienst möchte dazu beitragen, dass 
einerseits Menschen mit Behinderungen eine Heimat 
in der Kirchengemeinde finden, andererseits, dass 
Gemeinde-glieder die Behinderteneinrichtungen in 
ihrer Nähe besser kennenlernen.  
Zahlreiche Mitwirkende lassen einen interessanten 
Gottesdienst erwarten. Der Werkstattchor der Beschützenden Werkstätte Crailsheim und die 
Fröbelschule Ellrichshausen beteiligen sich mit Musikstücken an der Gottesdienstgestaltung. Eine 
Wohngruppe vom Samariterstift Crailsheim spricht das Eingangsgebet. Die vom Vorstand der 
Beschützenden Werkstätte Pfarrer i.E. (im Ehrenamt) Hans Christoph Ketelhut formulierten Fürbitten 
werden von Betreuten des Sonnenhofs Crailsheim, des Samariterstifts und Mitarbeitern der 
Beschützenden Werkstätte vorgetragen. An der Organisation sind außerdem die 
Familienbildungsstätte, die LWV Eingliederungshilfe Ilshofen sowie die Lebenshilfe Crailsheim 
beteiligt.  
 
 
Als Kirche mit Zukunft sind wir weiter unterwegs im Kirchenbezirk. Wo wir uns weniger aufs Klagen 
und mehr auf unsere Gestaltungsmöglichkeiten konzentrieren, können da und dort erstaunliche 
Dinge reifen. Und wir heben Schätze in unseren Gemeinden und tragen unsere Gaben nach außen. 
So können unsere Stärken mit Gottes Hilfe zum Segen für Viele werden. 
 


