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Dekansbericht vor der Herbstsynode des Kirchenbezirks Crailsheim am 17. Oktober 2019 

 

Liebe Synodale, liebe Gäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir stehen sechs Wochen vor den Wahlen zu den neuen Kirchengemeinderäten und zur 

Landessynode. Herr Dr. Wetzel hat Ihnen schon einen Rückblick auf die Legislaturperiode 

gegeben. Auch ich möchte Ihnen heute als allererstes meinen Dank für Ihr Engagement 

aussprechen. 

Sie alle sind in den Kirchengemeinderäten Ihrer Gemeinden engagiert, vielleicht auch noch in 

Ausschüssen und außerdem noch hier. 

Ich weiß, dass die Bezirkssynode gelegentlich öde sein kann und oft weit weg von der 

eigenen Situation in der Gemeinde. Aber hier ist das Leitungsgremium des Kirchenbezirks -

und vielleicht freuen sie sich nach fast sechs Jahren auch darauf, dem einen oder anderen 

Bekannten bei der Bezirkssynode zu begegnen. Auf jeden Fall trägt zur Attraktivität der 

Bezirkssynode die gute Verpflegung durch Margret Wackler und das Team vom Förderverein 

des Jugendwerks bei. 

Für manche ist es heute vermutlich das letzte Mal in der Bezirkssynode, weil er oder sie 

schon weiß, dass er nicht mehr kandidieren wird – oft nach mehreren Wahlperioden. 

Mich würde mal per Handzeichen interessieren, wer von Ihnen jetzt schon weiß, dass er 

nicht mehr dabei sein wird, wenn wir uns im Februar zur Frühjahrssynode treffen? 

Auch in der Landessynode, die ja heute gleichzeitig tagt, wird es vermutlich einen großen 

Wechsel geben – auch verbunden mit einem Schwund an langjähriger Erfahrung. 

 

An dieser Stelle hätte ich an sie eine Frage: Wir haben überlegt, ob der Termin am 

Donnerstagabend und der andere Termin am Samstagmorgen für Sie geschickt ist.  

Andere Bezirkssynoden tagen am Freitagabend oder am Samstagnachmittag. 

Ich habe ein Plakat vorbereitet, auf dem ich Sie bitten würde, nachher zwei Striche zu 

machen bei den beiden Terminmöglichkeiten, die für Sie günstig wären – auch wenn sie in 

der nächsten Legislaturperiode nicht mehr dabei sind. 

Zur Wahl stehen Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagvormittag oder 

Samstagnachmittag. 

Ich würde Sie bitten, sich jetzt kurz dazu auszutauschen. 

 

Viele Gemeinden haben ihre Kandidaten für die Kirchengemeinderatswahlen beisammen. 

Einige Gemeinden haben um Reduzierung der zu Wählenden gebeten, andere aber auch um 

eine Erhöhung, um das Engagement und die Bereitschaft derer, die kandidieren, zu 

würdigen. 

Es gibt auch mindestens zwei Gemeinden, die z.T. deutlich mehr Kandidaten haben, als zu 

wählen sind.   

Bis zum 25. Oktober können noch Wahlvorschläge eingereicht werden. 
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Und - es ist eigentlich nicht Aufgabe des Pfarrers oder der Pfarrerin, Kandidaten 

zusammenzuklauben, sondern es ist Aufgabe der Gemeinde, Kandidaten zu benennen. 

Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Wesentliche für die 

Zusammensetzung des späteren Kirchengemeinderats nicht bei der Wahl geschieht, sondern 

bei der Aufstellung der Kandidaten. 

 

Das Hohenloher Tagblatt wird noch einen Bericht zur Kirchenwahl bringen und ist dabei 

Interviews mit Kirchengemeinderäten zu führen, um daraus noch eine kleine Serie zur 

Kirchenwahl zu machen. 

Auch an dieser Stelle bin ich wieder dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem 

Hohenloher Tagblatt und für die Arbeit unseres Pressepfarrers Bruno Münch.  

Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

 

In der Öffentlichkeit sichtbar waren wir auch wieder durch die Teilnahme am Sparkassenlauf 

mit einem Pokal für das stärkste Laufteam nach den Schulen und dem Sponsorenteam von 

Intersport Schöll. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle der unermüdlichen 

Werbung und dem ungebrochenen Sportsgeist der Geschäftsführerin im Dekanat Monika 

Herbst! 

 

Und nun zu den Dingen, die in Freude oder Anstrengung das Jahr geprägt haben: 

Da ist der Übergang des Kindergartens Jagstheim an die Stadt Crailsheim. 

Bei den Überlegungen, was nun mit dem alten, kirchengemeindeeigenen Gebäude 

geschehen soll, hat sich die Lösung ergeben, dass das Kinderhaus Zottele einen Arbeitszweig 

in diesem Gebäude in Jagstheim aufbaut. Dass das Zottele darüber hinaus an einer 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde interessiert ist, ist schön. Die Zusammenarbeit 

zwischen Pfarramt und dem ehemaligen kirchlichen Kindergarten läuft auch nach dem 

Wechsel zur Stadt weiter. 

 

Der Umbau der Paul-Gerhardt-Kirche zum Kindergarten ist fast abgeschlossen. Am 10. 

November wird die Einweihung sein. Damit ist ein langer Weg abgeschlossen, der lange 

festgefahren war, weil sich die Stadt Crailsheim im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht 

an Investitionskosten beteiligt – jedenfalls nicht, was Baumaßnahmen betrifft. Da die Stadt 

uns an der Stelle alle Kosten selber tragen lässt, konnte der Oberkirchenrat die Maßnahmen 

nicht unterstützen und auch der Ausgleichsstock der Landeskirche setzt bei Kindergärten 

eine Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde voraus. Daher sind auch von dort keine Gelder 

geflossen.  

Dankbar sind wir in der Gesamtkirchengemeinde daher für alle Spenden, die uns in kleinen 

und großen Beträgen erreicht haben, weil Menschen von dem Konzept einer Familienkirche 

überzeugt und begeistert sind.  

Über das Projekt „Innovative Aufbrüche“ der Landeskirche haben wir für diese 

Familienkirche eine 50% Pfarrstelle bewilligt bekommen, für die wir noch eine geeignete 
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Pfarrperson suchen. Geplant ist, dass es dort an jedem Sonntag ein Angebot gibt: 

Kinderkirche, Familiengottesdienst, Spielenachmittag oder anderes. Unsere Familienbildung 

ist inzwischen mit im Boot und auch das Projekt „Familien stärken“ der Landeskirche. 

 

Der Presse haben sie sicher auch entnommen, dass die Stadt Crailsheim das städtische 

Gebäude des Familienzentrums Kindergarten Parkstraße abreißen und an gleicher Stelle 

neu bauen wird. Dann als viergruppigen Kindergarten. Für den großen Einsatz in dieser 

Sache ein herzlicher Dank an die Kindergartenleiterin Charlotte Rehbach und Pfarrer Uwe 

Langsam. 

 

Beschäftigt hat uns der Pfarrplan nun nicht mehr in den Entscheidungen, sondern in der 

Umsetzung. Mit dem Wechsel von Pfarrer Oberländer nach Rechenberg-Weipertshofen 

wurde die Pfarrstelle Hummelsweiler auf 50% reduziert. Die Geschäftsführung ging an das 

Pfarramt Honhardt. Leider ist es noch nicht gelungen, diese Stelle wieder zu besetzen. 

Mit dem Ruhestand von Pfarrer Frisch wurde in der Johanneskirchengemeinde der Pfarrplan 

umgesetzt und die Pfarrstelle Johannes III ist entfallen. Dafür wurde die Pfarrstelle 

Ingersheim von 75 auf 100% aufgestockt mit einem Seelsorgebezirk von über 1500 

Gemeindegliedern aus der Johanneskirchengemeinde und einem Dienstauftrag dort. 

 

Auch Altlasten des Pfarrplanes 2018 gibt es noch – z.B. darin, dass Gemeinden wie die 

Gesamtkirchengemeinde Gründelhardt-Spaichbühl und die Kirchengemeinde Oberspeltach 

noch eine mehrgleisige Konstruktion für einen einzigen Pfarrstelleninhaber sind. 

 

Wir freuen uns mit Pfarrerin Rügner in Ingersheim, dass sie im November in Mutterschutz 

gehen wird. Wir verabschieden sie daher heute auch für eine längere Zeit in die Elternzeit, 

bis Mutter und Kind dann hoffentlich gesund und munter wieder in den Dienst einsteigen.  

In der Vertretung sind in erster Linie das Pfarramt Jagstheim, Pfarrerin Endmann und Pfarrer 

von Streit engagiert. 

 

Was die Vakanz in Altenmünster betrifft, die mit Pfarrer Scheerer im September beendet 

wurde, bin ich sehr dankbar für die Vertretung im Amt durch Pfarrerin Maier, für die 

kollegialen Vertretungen im Distrikt und dafür, dass wir mit Pfarrer von Streit einen Springer 

im Kirchenbezirk haben, der z. Zt.  schwerpunktmäßig in Hummelsweiler, aber auch in 

Gründelhardt und Oberspeltach tätig ist.  

Am dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, auch an die im 

Ruhestand - und die Prädikantinnen und Prädikanten, die helfen, vakante Gemeinden zu 

versorgen oder Lücken zu stopfen! Außerdem kommen dabei auf die gewählten 

Vorsitzenden, auf Pfarramtssekretärinnen und Kirchenpflegerinnen große Mehrbelastungen 

zu.  
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Leider muss Pfarrerin Cornelia Schmutz seit Februar immer noch in einer Ferienwohnung 

wohnen, weil das Pfarrhaus in Marktlustenau nicht bezugsfertig ist. Das bedaure ich sehr. 

 

Besonders dankbar bin ich dafür, dass es gelungen ist in Ellrichshausen die Umsetzung des 

Pfarrplanes mit Pfarrer Dominik Gablowski zu unterstützen. Gegen alle Regeln und alle 

Befürchtungen ist nach dem Wegzug von Pfarrer Lampadius das Pfarrhaus also weiterhin 

Wohnsitz eines Pfarrers.   

Dankbar bin ich, dass in Mariäkappel und Leukershausen wenn am 1. Januar 2020 der 

Ruhestand von Pfarrerin Schullehner beginnt, auch dort die Nachfolge durch Pfarrer Michael 

Bauer schon geklärt ist. 

Manchmal gibt es doch auch kleinere oder größere Wunder. 

 

Bewilligt bekommen haben wir auch eine Diakonenstelle mit 50% für die Unterstützung der 

Altenheimseelsorge im Kirchenbezirk. Diese Stelle wird demnächst ausgeschrieben und es 

gibt die berechtigte Hoffnung auf eine schnelle Besetzung. 

 

Beschäftigt hat uns wohl in der ganzen Landeskirche die Frage nach der Segnung von Paaren 

gleichen Geschlechts. Die Landessynode hat den – für mich unglücklichen – Beschluss 

gefasst, dass sich ein Teil der Gemeinden auf den Weg machen kann, ihre 

Gottesdienstordnung dahingehend zu ändern. Danach würde die Landessynode neu 

verhandeln. Dadurch wurde diese Frage nicht geklärt, sondern zur Diskussion in die 

Gemeinden gegeben.  

Leider haben wir über diese Diskussion auch Gemeindeglieder verloren, die da nicht 

mitgehen können. 

Im Kirchenbezirk hat sich bisher die Johanneskirchengemeinde auf diesen Weg gemacht.  

 

Beschäftigt hat uns vielleicht auch alle die Frage nach der Zukunft des Kreiskrankenhauses 

und der Zusammenschluss von Diak und Diakonie Neuendettelsau zu „Diakoneo“. Die 

Diakonie Neuendettelsau ist bei uns in der Region durch den Seniorenpark Kreuzberg 

vertreten, das Diak durch die Teams von Diakonie daheim. 

Ich selber begrüße diesen Zusammenschluss. Es ist damit bewusster geworden, wo die 

geistlichen Wurzeln des Diak liegen. Ich weiß, dass der Landrat das anders sieht. Der eine 

oder andere hat vielleicht das Interview mit Gerhard Bauer zu seiner Wiederwahl gelesen. 

Offen bleibt, wie ein Krankenhaus mit diesem enormen Zuschussbedarf, sich auf Dauer 

halten will. Dass unser Kreiskrankenhaus für unsere Region richtig wichtig ist, und auf jeden 

Fall gehalten werden muss, ist keine Frage.  

 

Ein Diskussionsthema ist – weniger bei uns, aber doch in der Fläche der Landeskirche und in 

den Leserbriefen des evangelischen Gemeindeblatts – der geplante Neubau des Gebäudes 

des Oberkirchenrates. Wenn man die Gebäude unter die Lupe nimmt, sind allerdings die 

Argumente für einen Neubau vom energetischen und auch sonstigen Zustand des Gebäudes 



 
5 

 

her wirklich stichhaltig. Außerdem ist es der Arbeitsweise heute nicht mehr angemessen, 

dass jeder Mitarbeiter wie in einem Kaninchenbau in seinem kleinen Büro vor sich 

hinschafft.  

Gelegentlich wird ja auch gesagt: „Da wird in den Gemeinden gespart, da muss auch ‚da 

oben‘ die Verwaltung gekürzt werden.“ Das wäre aus meiner Sicht völlig falsch. Wir 

brauchen, gerade wenn die Arbeit im Pfarramt schwieriger wird, eine gut funktionierende 

und personell gut ausgestattete Verwaltung! 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz ausdrücklich für die sehr gute Arbeit und die sehr gute 

Zusammenarbeit mit unserer kirchlichen Verwaltungsstelle bedanken! Egal, ob es um 

Fragen des Personal, der Finanzierung oder um Bausachen handelt, haben wir dort 

wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich bin sehr froh darüber, dass es mit 

Dorothee Ehrmann als Bezirksrechnerin und mit Reinhard Häberlein als Leiter der kirchlichen 

Verwaltungsstelle eine so ausgezeichnete Nachfolge für Dieter Krauß gegeben hat. Das hat 

man ja nicht zu hoffen gewagt. 

Ihnen Frau Ehrmann und Ihnen Herr Häberlein von Herzen Dank! 

 

Ebenfalls eine Freude ist die Arbeit unserer Familienbildungsstätte unter Leitung von 

Gerlinde Mack. Z. Zt. läuft im Forum in den Arkaden die Ausstellung zu 100 Jahre 

Evangelische Frauen in Württemberg – Gewoben in Gottes Geschichte. 

Außerdem wurde unsere Familienbildung weiterzertifiziert, d. h., dass es eine Einrichtung 

mit qualifizierten Kursleitungen, z.B. Physiotherapeutinnen im Bereich der Bewegungskurse, 

ist. D.h.auch, dass diese Kurse von den Krankenkassen anerkannt sind und wir 

Landeszuschüsse aus dem Kultusministerium bekommen. 

 

Ein paar Ausblicke: 

Im nächsten Jahr geht Herr Schuldekan Nonnenmann in den Ruhestand. In der nächsten 

Woche werden wir einen Nachfolger wählen, nachdem das langwierige 

Wiederbesetzungsverfahren in die Endrunde gegangen ist. Das Besetzungsgremium besteht 

aus den drei Dekanen der Kirchenbezirke Blaufelden, Crailsheim und Weikersheim, aus je 

vier Mitgliedern der der Kirchenbezirksausschüsse und einem weiteren Vertreter aus jeder 

Bezirkssynode. 

Mit dem Ruhestand von Schuldekan Nonnenmann verliere ich mit ihm auch meinen flexiblen 

Stellvertreter im Dekaneamt, der heute sogar eingesprungen ist, das Protokoll zu schreiben. 

Neuer stellvertretender Dekan wird dann schon ab 1. Januar 2020 – zunächst noch zusätzlich 

zu Schuldekan Nonnenmann – Pfarrer Tobias Dürr aus Wildenstein sein. 

 

Unsere Psychologische Beratungsstelle wird in Zusammenarbeit mit der FBS ab November 

eine Reihe mit sechs Vorträgen zum „Tabuthema Alter“ unter der Überschrift „Liebe Eltern – 

wir müssen reden“ anbieten. Da geht es um Medizinische, Geistliche und rechtliche Themen 

mit einer abschließenden Podiumsdiskussion. Ermöglicht wurde diese Reihe auch durch den 

freiwilligen Gemeindebeitrag der Johanneskirchengemeinde. 
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Am 14. März 2020 werde ich einen Studienhalbtag für Kirchengemeinderäte, Pfarrerinnen 

und Pfarrer und andere Mitarbeitende oder Interessierte aus den Gemeinden unseres 

Kirchenbezirks anbieten. 

Dort wird es verschiedene Workshops geben, zu denen man sich anmelden kann: Die Lesung 

im Gottesdienst gestalten, Sitzungen vorbereiten und Leiten, Protokoll schreiben, Geistlich 

leiten, Familien stärken, aber auch das Kennenlernen der Dienste im Kirchenbezirk, wie 

Familienbildung, Jugendwerk und Psychologischer Beratungsstelle. 

 

Danken möchte ich heute auch einmal unserer Mitarbeitervertretung. In der vergangenen 

Woche wurde durch die MAV eine Sicherheitsschulung angeboten, wie sie Pflicht ist für die 

Kirchengemeinden. Das war sehr gut, hat uns aber auch gezeigt, dass wir an der Stelle noch 

mehr tun müssen. Die Besuche und Bericht des Sicherheitsbeauftragen der Landeskirche 

Matthias Bachmann sind nicht in allen Gemeinden beliebt, aber schon aus rechtlichen 

Gründen nötig, vor allem aber, um die Mitarbeitenden nicht vermeidbare Gefahren 

auszusetzen. 

 

Die Landeskirche beschäftigt sich inzwischen seit geraumer Zeit unter der Überschrift  

Kirchliche Strukturen 2024plus mit einer Neuaufstellung der Verwaltungsstrukturen. 

Morgen Vormittag wird in der Landessynode darüber beschlossen. Berichten werde ich dazu 

im nächsten Jahr. 

 

Was mich beschäftigt ist die Sanierung von Altem Dekanat und Johannesgemeindehaus. 

Das Haus ist über vierzig Jahre alt und bedarf dringend der Sanierung und der Anpassung an 

den aktuellen Bedarf. Außerdem ist es mir ein Anliegen, die in verschiedenen Häusern 

liegenden Dienststellen zusammenzuziehen um der besseren Zusammenarbeit willen. 

 

Morgen habe ich die – z.T. neugewählten Stadträte und die Mitglieder des 

Kirchenbezirksausschusses zu einer Diakonischen Exkursion eingeladen. Wir beginnen im 

Haus der Diakonie um die Dienststellen dort kennenzulernen, dann geht es weiter nach 

Ingersheim zur Aufbaugilde, zur Werkstatt der Samariterstiftung in die Flügelau, zur 

Burgbergstraße und der Arbeit der Erlacher Höhe und zum Schluss ans Otto-Möbus-Haus. 

Mit ist ein Anliegen, dass die Stadträte einen Eindruck von der Sozialen Wirklichkeit und von 

der Arbeit der Diakonischen Einrichtungen bekommen. Frau Hopfinger vom Diakonieverband 

hat die Sozialen Daten von Crailsheim zusammengestellt, so dass wir die Stadträte gut 

informieren können – z.B. darüber, wie viele Kinder es hier gibt, die in ALG II – Familien 

leben.  

Damit haben wir längst nicht alle Einrichtungen besucht. Z.B. nur einen der vier Standorte 

der Samariterstiftung. Aber es ist ein Anfang. 
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Was mich darüber hinaus beschäftigt ist, sind natürlich die Themen, die für uns alle eine 

Rolle spielen: Der Klimawandel und die angemessene Reaktion darauf – besonders im 

eigenen Lebensstil -, der demographische Wandel, und das Anwachsen von Populismus, 

Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus, auf das Herr Dr. Wetzel schon zu Beginn 

hingewiesen hat. (die Rote Karte hat zeigen lassen). 

Außerdem denke ich viel über die Zukunft der Kirche nach und das natürlich besonders im 

Hinblick auf den Kirchenbezirk Crailsheim. 

Was heißt Zusammenarbeit? Wir werden uns weiterhin damit beschäftigen müssen und die 

Zusammenarbeit in den Zweier- und Dreierschaften, den Distrikten und auch über 

Distriktsgrenzen hinaus noch intensivieren müssen. 

Für die meisten unserer Gemeindeglieder – vor allem die jüngeren – spielen die Grenzen 

zwischen Gemeinden kaum noch eine Rolle. Wenn ich in meiner Gemeinde nicht das finde, 

was ich brauche oder suche, fahre ich ein Dorf oder auch zwei Dörfer weiter. 

Viele sind außer in ihren Kirchengemeinden auch in der SV, bei den Apis oder in Freikirchen 

zu Hause und engagiert. 

 

Ich denke darüber nach, wohin wir uns als Kirchenbezirk weiterentwickeln können.  

Was bedeutet es, dass wir seit über 1000 Jahren Dekanatsstadt sind? Wie ist unsere 

Beziehung zu den Geschwistern in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und in der 

Evangelischen Allianz?  

Übermorgen Abend werden wir gemeinsam die „Nacht der offenen Kirchen“ veranstalten. 

Die Flyer haben sie auf den Tischen gefunden. Dazu haben wir ein Logo „Christen in 

Crailsheim“ entwickelt, das auch beim Volksfestgottesdienst seinen Platz hat. 

 

Und wie kann eine Zusammenarbeit auch über Dekantsgrenzen hinweg aussehen. Vor zwei 

Wochen gab es das erste Mal eine gemeinsame Predigtvorbereitung zwischen den 

Blaufelder und den Crailsheimer Pfarrerinnen und Pfarrern in Wallhausen und eine 

Prädikantenfortbildung in Crailsheim, zu der auch die Blaufelder Prädikanten eingeladen 

waren. 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank für den großen Einsatz unserer Prädikantinnen und 

Prädikanten und unserer Prädikantenpfarrerin Karin Nelius-Böhringer. 

 

Vor allem aber: 

 

Wie kommen wir als Evangelische Christen und als Gemeinden zu einer überzeugenden und 

ausstrahlenden Lebenshaltung. Überzeugend ist nicht in erster Linie ein attraktives 

Marketing – das kann jede Werbeagentur produzieren. Überzeugend ist auch nicht, dass wir 

auf jeden Servicewunsch unserer „Kunden“ eingehen. – Da denke ich besonders an die 

Trauungen, die mit den Wünschen nach einer perfekten Inszenierung für viele Pfarrer, 

Kirchenmusiker und Mesner inzwischen eher eine Qual als eine Freude sind.  
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Überzeugend und ausstrahlend ist eine bestimmte Lebenshaltung der Zuwendung zu 

Menschen. Der Aufbau von Gemeinschaften, für die es eine Ehre ist, am Reich Gottes und an 

der Verkündigung des Evangeliums mitzuarbeiten und unser Leben und unsere Gemeinden 

mit der biblischen Botschaft ins Gespräch und in Einklang zu bringen. 

 

Eine dienende Haltung. Kommunikation des Evangeliums in ganz verschiedenen 

Lebensbezügen. Taufen die aufgewertet werden in ihrer Bedeutung hineingetauft zu sein in 

den Leib Christi.  

Das würde ausstrahlen. 

Die neuste Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD zeigt, dass es neben den vielen 

Austrittsbereiten auch einen größer werdenden Anteil von Menschen gibt, die bereit sind, 

aktiv in ihren Kirchengemeinden mitzuarbeiten. Vielleicht nicht in den Strukturen, die wir zur 

Zeit noch bieten.  

Es ist ein spannender Weg in die Zukunft, auf dem wir uns befinden.  

Möge Gott uns dazu seinen Geist, Offenheit, Bereitschaft und reichlich Verstand geben! 

 

Seien Sie behütet! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


