
Siegfried Jahn lebt und arbeitet
sehr gerne auf dem Land –
ganz im Gegensatz zu vielen an-
deren Pfarrern. Die Folge: Es
wird zunehmend schwieriger,
selbst die immer weniger wer-
denden Stellen zu besetzen.

WOLFGANG RUPP

Blaufelden. Stirbt der Landpfarrer
langsam aus? Diese (überspitzte)
Frage stellt sich angesichts der aktu-
ellen Situation und der sich abzeich-
nenden Entwicklung im Bereich der
Evangelischen Landeskirche. Er
wird natürlich nicht aussterben,
„aber wir müssen jetzt ganz drin-
gend etwas tun, um Pfarrer aufs

Land zu locken“, macht der Blaufel-
der Dekan Siegfried Jahn deutlich,
„und diesen Beruf attraktiv ma-
chen“, ergänzt er. Er beschreibt da-
mit die Hauptprobleme, die nicht
nur ihm Kopfzerbrechen bereiten:
Immer weniger Pfarrer zieht es aufs
Land, immer weniger ergreifen die-
sen Beruf, immer mehr gehen in
den Ruhestand und es gibt immer
weniger Gemeindeglieder.

Wenn am morgigen Sonntag der
Amlishagener Pfarrer Ernst Beiß-
wanger verabschiedet wird, wird in
dieser Kirchengemeinde ein neues
Kapitel aufgeschlagen, so wie es vor-
her schon in vielen anderen Orten
geschehen ist und künftig noch ge-
schehen wird. Zwar wird für Amlis-
hagen und Michelbach/Heide eine
bewegliche Pfarrstelle eingerichtet,
die allerdings auf drei Jahre be-
grenzt ist. Danach wird Amlishagen
zur Kirchengemeinde Gerabronn
und Michelbach zu Dünsbach-Rup-
pertshofen kommen.

Noch hat der Oberkirchenrat die
bewegliche Pfarrstelle nicht be-
setzt, sicher ist jedoch, dass der/die
Amtsinhaber/in auch mit dem Pro-
jekt „Veränderungsprozess in den
Kirchengemeinden auf dem Land“
betraut wird. Eine wichtige Rolle
dürfte dabei der Pfarrplan spielen,

der alle sechs Jahre überarbeitet
und neu aufgestellt wird. Alles an-
dere als ein einfaches Unterneh-
men, weil der Plan mit der Zusam-
menfassung von Stellen und Kir-
chengemeinden verbunden ist.
„Würden wir das nicht tun“, macht
Dekan Jahn deutlich, „hätten wir in
wenigen Jahren eine Menge Stellen,
für die es aber keine Pfarrer mehr ge-
ben wird.“ Der Grund: Es fehlt an
Nachwuchs, so kann der Weggang
der Pensionäre bei Weitem nicht
ausgeglichen werden.

Der demografische Wandel
schlägt also auch in der Kirchenar-
beit und Seelsorge voll durch – auch
was die Zahl der Gemeindeglieder
angeht. Bis 2030 wird mit einem
Rückgang um 20 Prozent gerechnet,

was wiederum Auswirkungen auf
die Kirchensteuer haben wird, mit
der die Pfarrstellen finanziert wer-
den. „Das wird nicht ohne Schmer-
zen gehen“, war Dekan Jahn schon
bei den Vorbereitungen des bis
2018 geltenden Pfarrplans klar: Die
Stellen wurden um 2,75 auf 19,25 re-
duziert. Das bedeutet: 19 Pfarrer/in-
nen versorgen 38 unterschiedlich
große Kirchengemeinden mit rund
20 000 Gliedern. Damit vergrößert
sich nicht nur das Arbeitspensum,
„sondern müssen auch Strukturen
verändert werden“, blickt der De-
kan in die Zukunft. Mehr denn je sei
der ehrenamtliche Einsatz, die Ge-
meinschaft und das Zusammenwir-
ken gefragt. Ein Pfarrer könne sich
nicht mehr um jede Aufgabe und je-

des Detail kümmern und müsse
auch selbst den Mut haben, Gren-
zen zu ziehen und dies deutlich zu
machen.

„Wir haben ein unglaublich gro-
ßes und starkes ehrenamtliches En-
gagement“, freut sich der Dekan
über die breite Unterstützung, wes-
halb er auch zuversichtlich in die
Zukunft blickt. Für eine gute und si-
chere Zukunft sei es auch wichtig,
„dass die Kirchengemeinden die
Kräfte bündeln, sich austauschen
und die Aufgaben teilen“. Siegfried
Jahn sieht viele Ansatzpunkte dafür,
dass die gute und fruchtbare Kir-
chenarbeit in den Landgemeinden
fortgesetzt werden kann. Hierfür sei
aber auch ein Umdenken der Ver-
antwortlichen in Kirche und Politik
und vor allem eine verstärkte finan-

zielle Unterstützung notwendig. In
diese Forderung bezieht er insbe-
sondere die Arbeit im Bereich der
Diakonie ein, die auf dem Land un-
ter völlig anderen, sprich erschwer-
teren Bedingungen ihre Aufgaben
erfülle als in der Stadt.

43 Kirchen sowie 57 Pfarr- und
Gemeindehäuser gehören zur „Ge-
bäudelast“ im Dekanat Blaufelden,
weit mehr als in den meisten Stadt-
gebieten. Der Dekan ist voll des Lo-
bes und der Anerkennung über die
Unterstützung und Identifikation
der Landbevölkerung mit der Kir-
che, was er auch mit dem „enorm
hohen“ freiwilligen Gemeindebei-
trag unterstreicht, der unter ande-
rem für die Gebäude verwendet
wird. Doch wie sieht die Finanzie-
rung in Zukunft aus, wenn die Zahl
der Gemeindeglieder weiter zurück-
gegangen ist? „Hier wird sich die
Landeskirche etwas einfallen lassen
müssen.“ Und wie können Pfarrer
aufs Land gelockt werden? Viel-
leicht auch damit, denkt der Dekan
laut nach, dass sie von vorneherein
eine Gehaltszulage erhalten und
schneller aufgestuft werden. „Und
wir müssen deutlich machen, wie
schön und lohnenswert das Leben
auf dem Land ist“, sagt Dekan Jahn
mit einem Strahlen im Gesicht.

Baut auf das ehrenamtliche Engagement und das verstärkte Zusammenwirken der
Kirchengemeinden: Dekan Siegfried Jahn. Foto: Wolfgang Rupp

ROT A M S E E / K I R C H B E R G

Die Schwester von Sascha Kreft und Bürgermeister Siegfried Gröner (obere Reihe)
sowie Lea Fischer, Zoe Vogel, Sarah Bühler und Max Steiger (von links). Privatfoto
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Erinnerungsstätte offen
Brettheim. Erstmals im neuen Jahr
lädt die Erinnerungsstätte für „Die
Männer von Brettheim“ zum Besuch
ein. Die ständige Ausstellung im Brett-
heimer Rathaus ist morgen von 14 bis
17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Danach kann die Erinnerungsstätte
ebenfalls an jedem ersten Sonntag im
Monat besichtigt werden. Jeweils um
15 Uhr wird ein Dokumentarfilm über
die Kriegsereignisse gezeigt. Wer die
Erinnerungsstätte außerhalb dieser
Zeiten besuchen möchte, kann mit
Norman Krauß (Telefon
0 79 58 / 5 08) einen Termin vereinba-
ren. Die Vereinsmitglieder sind zur
Hauptversammlung (Mittwoch, 30. Ja-
nuar, 19.30 Uhr) eingeladen. Infos un-
ter www.brettheimmuseum.hohen-
lohe.net.

Meditationskurs beginnt
Langenburg. In der Märchenwirk-
statt Sternenweg in Langenburg star-
tet ein neuer Meditationskurs am
Montag, 7. Januar, von 20 bis 21.30
Uhr. Weitere Termine sind 7., 14., 21.
und 28. Januar und 4. Februar. Anmel-
dungen sind möglich unter Telefon
0 79 05 / 94 06 77.

Vortrag übers Pilgern
Rot am See. Pilgern nach Santiago de
Compostela – so lautet das Vortrags-
thema, zu welchem die Evangelische
Kirchengemeinde Rot am See am Mitt-
woch, 9. Januar, um 14 Uhr ins evange-
lische Gemeindehaus einlädt. Als Refe-
rent fungiert Manfred Reich vom Vor-
stand des Kreisseniorenrates. Millio-
nen Menschen haben sich auf den
Weg gemacht, obwohl es sich um eine
entbehrungsreiche Angelegenheit
handelt. Auf der Suche nach was? Die
Zuhörer erwarten interessante Ant-
worten und eigene Beobachtungen
des Referenten. Der Eintritt ist frei.

Mit Bürgern im Gespräch
Schwäbisch Hall/Künzelsau. Die
SPD-Bundestagsabgeordnete An-
nette Sawade bietet im Januar zwei
Bürgersprechstunden in Schwäbisch
Hall und Künzelsau an: Dienstag, 8. Ja-
nuar, von 18 bis 19.30 Uhr in Schwä-
bisch Hall im SPD-Bürgerbüro, Obere
Herrngasse 8 und am Freitag, 25. Ja-
nuar, von 17 bis 18 Uhr in Künzelsau
im Wahlkreisbüro, Keltergasse 47. Um
lange Wartezeiten zu vermeiden,
wird um Anmeldung im Künzelsauer
Wahlkreisbüro unter Telefon
0 79 40 / 9 82 99 47 oder via E-Mail an
annette.sawade@wk.bundestag.de
gebeten.

Karten fürs Fischessen
Honhardt. Der Kartenverkauf für das
Fischessendes ASV Honhardtam Sams-
tag, 16. Februar, ist gestartet. 300 Ein-
trittskarten stehen für die Gäste zur
Verfügung. Die Eintrittskarten kön-
nen unter Telefon 01 75 / 1 18 01 49
bestellt werden. Nähere Infos findet
man auch auf der neuen Homepage
asv-honhardt.de. Die durch Mitglie-
der dekorierte Sandberghalle, die
blaue Lagune und die Fischerbar sind
feste Bestandteile des Abends. Dazu
kommt ein kleines Abendprogramm
und Unterhaltungsmusik. Mit dem
reichhaltigen warmen Essen startet
das Fischessen um 19 Uhr, Einlass ist
um 18 Uhr. Zubereitet werden viele
und abwechslungsreiche internatio-
nale Leckereien, eine Fischsuppe,
Fisch- und Meeresfruchtgerichte, ver-
schiedene Salate sowie im Anschluss
an das warme Essen ein großes kaltes
Büfett. Zudem gibt es wieder die be-
liebte Fisch-Tombola. pm

Rot am See. Vor Weihnachten hat
Bürgermeister Siegfried Gröner die
Gewinner des Luftballonwettbe-
werbs auf der Muswiese 2012 im Sit-
zungszimmer des Rathauses in Rot
am See begrüßt. Von den 493 Luft-
ballons, die am Muswiesensonntag
in den Himmel schwebten, wurden
51 Karten gefunden und an den Ab-
sender zurückgesandt. Die Sieger-
ballons landeten Richtung Nördlin-
gen und in Niederbayern.

Der erste Preis ging an Leonie
Garbe (17) aus Sinsheim, deren Luft-
ballon 167 Kilometer flog. Die weite-
ren Preisträger: Anne Berg (8) aus
Oberndorf, Lea Fischer (2) aus Ilsho-
fen, Max Steiger (10) aus Beimbach,
Zoe Vogel (3) aus Ilshofen, Vanessa
Heller (13) aus Lehrberg, Louisa Na-
ser (6) aus Bad Vilbel, Sascha Kreft
(8) aus Wallhausen, Sarah Bühler
(2) aus Langenburg und Luna Schöl-
ler (12) aus Schwäbisch Hall. pm

U
nd Jesus sprach: „Ich bin
das Licht der Welt; wer mir
nachfolgt, der wird nicht

wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens ha-
ben.“ Die Gaggstatter Straßenlater-
nen wiederum scheinen einigen
Sinn für Ironie zu haben, denn
pünktlich zum Weihnachtsfest
wurde es in dem Kirchberger Teil-
ort zappenduster.

In der Woche vor den Feierta-
gen schon, just zur dunkelsten
Zeit des Jahres, sprang die Siche-
rung der Lichter immer wieder he-
raus, wurde wieder installiert,
sprang wieder heraus, wurde wie-
der installiert. Am Tag vor dem
vierten Advent ging dann gar
nichts mehr.

Ein Elektriker trat an, setzte
eine stärkere Sicherung ein. Für
ein paar Stunden war Gaggstatt
hell erleuchtet, dann – dunkel. Es
kam ein Experte der EnBW ODR,
wieder mit einer stärkeren Siche-
rung, wieder mit Licht auf Zeit. So
mussten sich die Gaggstatter zu-
mindest am Heiligen Abend nicht
in Richtung Kirche vortasten. Um
23 Uhr aber versank das Dorf in
schwarzer Nacht – und so blieb’s
über die Feiertage.

Zuletzt haben die Laternen wie-
der gebrannt. Nur provisorisch
freilich. „Da ist wohl irgendein Erd-
kabel defekt“, sagt Ortsvorsteher

Gerhard Stahl. In der kommenden
Woche soll ein Messwagen für Klar-
heit darüber sorgen, wo zwischen
Schaltkasten und Glühbirne der
Fehler liegt.

Bis dahin werden die Gaggstat-
ter wohl noch manche dunkle
Stunde verleben müssen. Viel-
leicht sollten sie es als Chance be-
greifen: Wer nimmt das Licht der
Welt schon wahr, wenn eh alles
hell erleuchtet ist? Die biblischen
Hirten jedenfalls waren ebenso we-
nig wie die drei Weisen aus dem
Morgenland auf die EnBW ange-
wiesen, um den Weg zum Stall zu
finden.  SEBASTIAN UNBEHAUEN
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Weihnachten in Gaggstatt.

Preisträger ermittelt
Sieger-Luftballon fliegt 167 Kilometer weit Düstere Weihnacht

Idee: Wer als Pfarrer
aufs Land geht,
erhält Gehaltszulage

Stirbt Landpfarrer langsam aus?
Im Dekanat Blaufelden sind immer weniger Seelsorger für immer mehr zuständig


