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Weil es Menschen vereint 
Das Dekanat Hohenlohe feierte im Juni seinen 200. Geburtstag 

Das nennt man einen Erfolg: Rund 80 Anmeldungen hatte die Dekanatsge-
schäftsstelle zur Mitfeier des Jubiläums im Vorfeld erhalten. Für 160 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen war das Buffet dann geplant. Doch dass 
dann rund 230 Gäste am Jubiläum teilnahmen, war nicht abzusehen. Um-
so schöner war es, dass so viele Menschen den 200. Geburtstag des Deka-
nats mitfeierten ‒ auch wenn es zugegebenermaßen beim Imbiss etwas 
knapp wurde.  

Dass das Dekanat Hohenlohe bei den Menschen in der Region verwur-
zelt ist, zeigte nicht nur die große Anzahl an Gästen, sondern auch die 
Rückmeldungen auf den begonnenen Satz „Es ist gut, dass es das Dekanat 
gibt, weil …“, der schriftlich vervollständigt werden konnte. „… es viele 
Menschen vereint und Freundschaften entstehen lässt“, ist dort beispiels-
weise zu lesen. Oder auch: „… wir immer wieder darauf zugehen können 
und als Kirchengemeinde Unterstützung erhalten“ und „... es den Aus-
tausch zwischen Seelsorgeeinheiten ermöglicht“.  

Dekan Ingo Kuhbach hatte vorher schon im an den Gottesdienst an-
schließenden Festakt einen Blick in die 200 vergangenen Jahre des Deka-
nats geworfen und aufgezeigt, wo aktuelle Herausforderungen für die ka-
tholische Kirche in der Region liegen könnten. Er verwies nicht nur auf die 
über 1000-jährige Zugehörigkeit der Region zum Bistum Würzburg und die 
besondere Rolle, die der Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Me-
spelbrunn auch in Hohenlohe bei der Gegenreformation spielte, sondern 
er nahm auch das „Gründungsdatum“ des heutigen Dekanats am 15. Mai 
1818 in den Blick, als mit königlichem Dekret das Dekanat Amrichshausen 
errichtet und Pfarrer Franz Xaver Bäuerlein von Amrichshausen zum Dekan 

Weihbischof Thomas Maria Renz (Mitte) feierte unter anderem mit Dekan Ingo Kuhbach (links)  
und den Altdekanen Andreas Rieg und Walter Pierro (von rechts nach links)  

den Jubiläumsgottesdienst in der Klosterkirche Schöntal (Foto: Linus Kraft) 

Das Staats-und Regierungsblatt“ 1818 vermeldet 
für den 15. Mai die Gründung des damaligen 

„Landkapitels Amrichshausen“ 
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Personalmeldungen 
Pfarrer Erhard Nentwich hat nach  
7½ Jahren als Leitender Pfarrer der 
Seelsorgeeinheit Künzelsau zum 13. 
August die Seelsorgeeinheit verlas-
sen und die Seelsorgeeinheit Lorch-
Alfdorf übernommen. Wir wünschen 
ihm, dass er weiterhin als Seelsorger 
den Menschen so nahe sein kann, 
wie er es in Hohenlohe gewesen ist.  

Nachfolger von Pfarrer Erhard 
Nentwich wird zum Jahresende Pfar-
rer Adrian Warzecha aus der Seel-
sorgeeinheit Neresheim. 
 
Gemeindereferent Patrick Grazer hat 
die Seelsorgeeinheit Schöntal verlas-
sen, in der er seinen letzten Ausbil-
dungsabschnitt absolvierte. Nun ist 
er mit einem Stellenanteil von 75 
Prozent als Jugendseelsorger im De-
kanat Ostalb und mit 25 Prozent in 
der dortigen Seelsorgeeinheit Rosen-
stein tätig. Wir wünschen ihm für 
seine neuen Aufgaben alles Gute. 
 
Pastoralreferentin Theresa Stierand 
bleibt dem Dekanat Hohenlohe er-
halten. Nach dem Abschluss ihrer 
Ausbildungszeit ‒ zuletzt in der Seel-
sorgeeinheit Öhringen-Neuenstein ‒  
verstärkt sie seit September das Pas-
toralteam der Seelsorgeeinheit Kün-
zelsau. Wir wünschen ihr einen se-
gensreichen Start.  
 
Nachdem Agnes Haak, Pfarrsekretä-
rin in Bieringen, in den Ruhestand 
ging, hat zum Mai 2018 Claudia 
Schmierer deren Stelle übernom-
men. Wir wünschen Agnes Haak für 
ihren Ruhestand viel Gesundheit und 
Claudia Schmierer viel Freude an 
ihrer neuen Tätigkeit. 
 
Wir gratulieren Pfarrer Alfons Gleiß-
ner, der auch im Dekanat Hohenlo-
he als Ruhestandspriester immer 
wieder aushilft, herzlich zu seinem 
50-jährigen Priesterjubiläum, das er 
Anfang Juli in Ballenberg beging. 
 
Dekanatsreferent „Kirche am Ort“  
Marcel Dagenbach ist nach zweimo-
natiger Elternzeit seit Mitte Juli wie-
der im Dienst. 

ernannt wurde. „In Hohenlohe le-
ben ‒ so Dekan Kuhbach ‒ Men-
schen schon lange ihren Glauben: 
„Als Christen sind wir auch heute 
aufgerufen, das Miteinander zu ge-
stalten und auch Außenstehende, 
aber doch nach Halt suchende 
Menschen spüren zu lassen, dass 
wie sie wahr- und ernst nehmen.“  

Schon vorher hatte Weihbischof 
Thomas Maria Renz im Gottes-
dienst in seiner Predigt die beiden 
übergroßen Figuren der Heiligen 
Petrus und Paulus am Schöntaler 
Hochaltar angesprochen: „Von sol-
chen Darstellungen dürfen wir uns 
nicht blenden lassen. Heilige können für das christliche Leben auch im De-
kanat Hohenlohe an Bedeutung gewinnen, wenn wir sie als Mitmenschen 
sehen, die Stärken und Schwächen haben“, so der Weihbischof. 

In Grußworten verwies Landrat Dr. Matthias Neth auf die vielen Men-
schen in den Kirchen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, Dekanin 
Sabine Waldmann vom evangelischen Kirchenbezirk Öhringen erinnerte an 
die Bedeutung der ökumenischen Zusammenarbeit und an den Reichtum 
der „versöhnten Vielfalt“.  tb 

Bei der Gabenbereitung haben die Seelsorge-
einheiten und Einrichtungen zum Jubiläum  

Gegenstände zum Altar gebracht, die ihr  
Engagement symbolisieren. (Foto: Linus Kraft) 

Unterstützung für Pflegefamilien 
Dekanat Hohenlohe spendet 1000 Euro 

Bei der Kollekte des Jubiläumsgottesdienstes des Dekanats zu seinem 
200. Geburtstag kamen 881,63 Euro zusammen. Wie angekündigt hat 
das Dekanat diese Spenden auf den nächsten Betrag erhöht, der durch 
200 teilbar ist. So konnte Dekan Ingo Kuhbach Mitte August einen 
Scheck über 1000 Euro an Landrat Dr. Matthias Neth überreichen.  

Die Spende kommt den Pflegefamilien und Pflegekindern im Hohen-
lohekreis zugute: Geplant ist ein gemeinsamer Aktionstag mit dem Zir-
kus Compostelli. Der Zirkus Compostelli ist ein Kinder- und Jugendzirkus, 
bei dem jeder mitmachen kann. Hierbei stehen Spaß und Gemeinschaft 
an oberster Stelle. Zudem stärkt das Zirkustraining das Selbstbewusst-
sein und vermittelt wichtige Werte wie Gemeinschaft und Vertrauen.  

Man muss keine pädagogische Ausbildung haben, um als Pflegefami-
lie zu fungieren. Wichtig ist vor allem die Freude am Zusammenleben 
mit Kindern. Das Jugendamt des Hohenlohekreises steht interessierten 
Paaren und Familien unter 07940 18-439 bei Fragen zum Thema „Pfle-
gefamilien“ gerne zur Verfügung.  Hohenlohekreis/tb 

Dekan Kuhbach (rechts) überreicht die Spende an Landrat Dr. Matthias Neth, Sozialdezernentin 
Ursula Mühleck (links) und Jessica Colquhoun vom Dezernat für Familie, Bildung und Gesundheit.  
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Kurz notiert 
Die Augustausgabe des Amts-
blatts der Diözese verweist auf 
eine Änderung bei der Kirchen-
steuerzuweisung. Kirchengemei-
nden mit einer gemeinsamen Kir-
chenpflege erhalten 5 Prozent 
mehr Direktzuweisung. Wenn Kir-
chengemeinden einer Seelsorge-
einheit zusammen eine Gesamt-
kirchengemeinde bilden, erhalten 
sie 10 Prozent mehr Zuweisung. 
 
Die Stiftung Wegzeichen vergibt 
nun auch einen Sonderpreis für 
den Einsatz von Jugendlichen. 
Insbesondere Firmgruppen sind 
aufgerufen, sich mit den Wegzei-
chen in ihrem Ort auseinanderzu-
setzen oder sich Gedanken über 
die Errichtung eines neuen Glau-
benszeichens zu machen. Bewer-
bungsschluss ist der 31.10.2018. 
 

Die Künzelsauer Tafel ruft beson-
ders vom 5. bis 16. November 
2018 zum Mitmachen bei der Ak-
tion „EINS mehr!“ auf. In der Zeit 
zwischen Erntedank und Advent 
soll um den St. Martinstag am 11. 
November das Brauchtum des 
Teilens praktisch aufgegriffen 
werden. Getreu dem Motto „EINS 
mehr“ wird dazu aufgerufen, 
beim Einkaufen zusätzlich haltba-
re Lebensmittel einzukaufen, um 
diese Menschen in der Region 
zugutekommen zu lassen, die da-
rauf angewiesen sind im Tafella-
den einzukaufen. Beim Bürgerbü-
ro im Rathaus der Stadt Künzelsau 
steht zu den Öffnungszeiten eine 
Spendenkiste. Auch in allen ande-
ren Tafelladenkisten können 
Spenden hinterlegt werden. 
 
Die Ausstellung „Gute Pflege ist 
mehr als …“ der KAB stellt die All-
tagsarbeit der Pflegefachkräfte in 
den Mittelpunkt. Sie ist in Künzel-
sau ab 12.–14.10. in St Paulus 
(Amrichshäuser Str. 34)und da-
nach bis 28.10. im Max-Richard-
und-Renate-Hofmann-Haus 
(Hallstattweg 34) zu sehen. 

Alles fließt 
Diözesane „Integrierte Stellenplanung“ tritt in Kraft 

Rückwirkend zu Anfang September 2018 soll der neue diözesane „Inte-
grierte Stellenplan“ in Kraft treten. Vorausgegangen waren Beratungen auf 
verschiedenen Ebenen – ob diese nun umfangreich genug ausgefallen sind 
oder nicht, könnte eigens diskutiert werden. Insbesondere haben ja auch 
die Pfarrer und Diakone des Dekanats Anfang dieses Jahres in Rottenburg 
unter anderem schriftlich nachgefragt, warum die Stellenplanung nicht mit 
dem laufenden „Kirche-am-Ort“-Prozess „verzahnt“ wurde.  

Neu an der nun geltenden Stellenplanung ist unter anderem, dass mehr 
Kriterien als bisher in die Stellenberechnung einfließen, dass ab einer 
Teamgröße von mehr als zwei Vollzeitstellen „weitere Berufe“ eingestellt 
werden und dass die Dekanatsebene stellenmäßig gestärkt wird. Die Be-
rücksichtigung weiterer bzw. neu gewichteter Faktoren bei der Stellenbe-
rechnung – u.a. „Fläche“ der Seelsorgeeinheit, Teilorte, Anzahl der Taufen, 
Hochzeiten und Beerdigungen – führt bei der konkreten Berechnung wohl 
dazu, dass ländlich strukturierte Seelsorgeeinheiten ihren Personalschlüs-
sel halten oder sogar steigern können, eher städtische Seelsorgeeinheiten 
dagegen „verlieren“.  

Das Dekanat Hohenlohe erhält zusätzlich weitere eigene Stellenanteile – 
so eine Dekanatsjugendseelsorgestelle mit 75 Prozent und eine Profilstelle 
mit ebenfalls 75 Prozent, die eine eigene Schwerpunktsetzung in der Regi-
on ermöglichen soll. Eine Übersicht zu den Veränderungen in den Seelsor-
geeinheiten des Dekanats wird voraussichtlich in der Weihnachtsausgabe 
von DekanatAktuell publiziert werden können. Aufgrund von Rückmeldun-
gen aus den einzelnen Seelsorgeeinheiten werden die Zahlen im Moment 
noch überarbeitet. Die Hohenloher Dekane sind dann voraussichtlich im 
März 2019 zu einem Termin mit der Hauptabteilung „Pastorales Personal“ 
im Bischöflichen Ordinariat geladen, um die sich aus der neuen Stellenpla-
nung ergebenden Konsequenzen zu beraten.  

 
Im Unterschied zur bisherigen Stellenplanung soll die Stellenzuweisung 
nun laufend fortgeschrieben werden. Deshalb ist in der kommenden Zeit 
wohl ein besonderes Augenmerk auf folgende Fragen zu richten: 
• Inwieweit sind die konkret zugewiesenen Stellen besetzbar – und, wenn 

ja, unter welchen Voraussetzungen? 
• Inwieweit können neue Stellen, insbesondere „Profilstellen“ und „Wei-

tere Berufe“, dazu genutzt werden, nicht nur sich schmerzlich auftuende 
Lücken zu schließen, sondern auch auf Zukunft hin bei den Menschen zu 
sein und Kirche am Ort zu gestalten? 

• Wo kann über neue Formen der Zusammenarbeit der Haupt- und Ehren-
amtlichen (auch und gerade über die Grenzen der Seelsorgeeinheiten 
hinweg) nicht nur die zunehmende Knappheit an pastoralen Berufen auf-
gefangen, sondern auch Synergien und Kreativität gefördert werden? 

• Aber auch: Was muss wirklich getan und was muss oder kann gelassen 
werden? 

Die sich unter anderem aus diesen Fragen ergebenden Antworten und Er-
fahrungen werden dann von Dekanatsseite in eine „Fortschreibung“ des 
Stellenplans eingebracht.  tb 

Der diözesane „Orientierungsrahmen“ bildet die Berechnungsgrundlage für den Stellenplan,  
Foto: Dekanat  

http://www.stiftung-wegzeichen.de
dekanat-hohenlohe.drs.de/aktionenprojekte/tafelladenkisten.html
http://www.kab-drs.de/aktionen/pflege/ausstellung-gute-pflege/
http://www.kab-drs.de/aktionen/pflege/ausstellung-gute-pflege/


 

4 Kath. Dekanat Hohenlohe: DekanatAktuell 42 

Impressum 

Katholisches Dekanat Hohenlohe –  

Geschäftsstelle 

Amrichshäuser Straße 36 

74653 Künzelsau 

Tel.: 07940/93 51 80 

Fax: 07940/93 51 82 

Mail: KathDekanat.Hohenlohe@drs.de 

URL:  http://dekanat-hohenlohe.drs.de 

 

Verantwortlich: DekRef Thomas Böhm 

Redaktion: Martina Schäfer 

 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 

Dienstag/Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

Zu guter Letzt ... 
Fast zeitgleich mit der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung wurde im 
Mai 2018 auch das Gesetz über den 
Kirchlichen Datenschutz wirksam. 
Fehlende verständliche Infos und 
Musterformulare wie aber auch die 
einseitig technische Umsetzung der 
„Secure-Mail-Gateway“ führten zu 
Verunsicherung und auch Verärge-
rung.  

Die Frage, wie die Kommunikation 
mit Ehrenamtlichen nun weiterhin 
niederschwellig und zugleich daten-
schutzkonform erfolgen kann, er-
scheint noch nicht abschließend ge-
klärt. Hier ist zunächst anzumerken, 
dass  Mails immer nur dann (!) gesi-
chert versendet werden müssen, 
„wenn deren Inhalte und Anhänge 
auch nur teilweise schützenswerte 
Daten enthalten“; dies sind „insbe-
sondere personenbezogene Daten, 
sowie Unterlagen, Informationen 
und Protokolle von nicht öffentli-
chen Sitzungen.“ (www.sensus.drs. 
de) Dies kann auch einfach dadurch 
geschehen, dass alle sensiblen Daten 
in einem Mailanhang verschlüsselt 
werden. (Vgl. die insgesamt beach-
tenswerte Arbeitshilfe „Datenschutz 
im Pfarrbüro“, 29).  

Die Dekanatsgeschäftsstelle wird 
zum Thema weiter informieren. 

Eine Ära geht zu Ende 
Elisabeth Baur von der Erwachse-

nenbildung im Ruhestand 

Wohl kaum ein Gesicht ist mit 
dem Kloster Schöntal und der dort 
wirkenden Katholischen Erwach-
senenbildung im Hohenlohekreis 
e.V. so verbunden wie das von 
Elisabeth Baur.  
    Insgesamt 36 Jahre lang hat 
Elisabeth Baur bei der Erwachse-

nenbildung und der Landpastoral gearbeitet ‒ zunächst unter der Lei-
tung von Otto Müller und Norbert Hackmann, ab 2003 dann als Leiterin 
der Erwachsenenbildung. Trotz ihres Wunsches, ab 2015 „kürzer zu tre-
ten“, ist sie doch auch in der anschließenden Zeit immer wieder einge-
sprungen, wenn es personell eng wurde. Dieses selbstverständliche 
„Sich-Einbringen“, wenn „Not an der Frau“ ist, ist ihr nicht hoch genug 
anzurechnen. Nicht zuletzt trägt das „Schöntaler Frauenprogramm“, das 
sich ab 1988 als ökumenisches Projekt entwickelte, ihre ganz persönli-
che kreative Handschrift.  

Elisabeth Baur schreibt selbst: „In meinem Verständnis von Bildungs-
arbeit war es mir wichtig, Räume zu schaffen, in denen die Menschen im 
Geiste des Evangeliums zu sich selbst und zueinander finden konnten.“ 
Dieser Geist war für die Menschen spürbar, die Veranstaltungen der 
Katholischen Erwachsenenbildung im Kloster Schöntal besuchten. 

Wir bedanken uns bei Elisabeth Baur für ihr jahrzehntelanges Engage-
ment im Kloster Schöntal und wünschen ihr für ihren Ruhestand alles 
Gute und Gottes reichen Segen. Die Stelle ihres Nachfolgers bzw. ihrer 
Nachfolgerin ist gerade im Auswahlverfahren.  tb 

Dekan Ingo Kuhbach verabschiedet  
Elisabeth Baur im Rahmen der Dekanats-

konferenz Mitte Juni in Niedernhall  

Austauschabend Krippenspiele 
Für Leiterinnen und Leiter von Krippenspielen 

Bei Kaffee, Tee und Gebäck wollen wir uns einerseits über die Planungen 
zu den Krippenspielen in den Kirchengemeinden austauschen. Anderer-
seits werden an diesem Abend aber auch wieder einige Krippenspiele vor-
gestellt und besprochen, die sich für den Einsatz in den Kirchengemeinden 
– und für unterschiedliche Situationen – eignen.  
Referent: Thomas Böhm, Dekanatsreferent 
Dienstag, 23.10.2018, 19–21 Uhr, Dekanatsgeschäftsstelle 
Die Kosten trägt das Dekanat.  
Anmeldung bis 18.10. in der Dekanatsgeschäftsstelle (s. Impressum) 

 

„Da ist für alle was dabei“ 
Wie kann ein gutes Miteinander in Kindergarten, Schule und Gemeinde 
gelingen, wie kann die Bandbreite von Stärken und Schwächen der Kinder 
und Jugendlichen unter einen Hut gebracht werden? Die Fortbildung 
möchte anschauliche Beispiele aufzeigen, wie Kinder und Jugendliche in 
ihrer individuellen Verschiedenheit einbezogen werden können. 
Eingeladen sind KiGo- und FamGo-Teams, Ehrenamtliche in der Sakra-
mentenvorbereitung, ErzieherInnen und ReligionslehrerInnen 
Referent: Tobias Haas, Religionspädagoge, Dekanat Esslingen-Nürtingen 
Mittwoch, 14.11.2018, 16–19 Uhr, Pfarrsaal, Kirchbergweg 19, Ailringen 
Die Kosten trägt das Dekanat.  
Anmeldungen bis 7.11. in der Dekanatsgeschäftsstelle (s. Impressum)  

https://sensus.drs.de/fileadmin/data/pdfs/SMG/Sensus-MailTipps2.pdf
https://sensus.drs.de/fileadmin/data/pdfs/SMG/Sensus-MailTipps2.pdf
https://sensus.drs.de/fileadmin/data/pdfs/kdg/Arbeitshilfe-200_Datenschutz-im-Pfarrbuero.pdf
https://sensus.drs.de/fileadmin/data/pdfs/kdg/Arbeitshilfe-200_Datenschutz-im-Pfarrbuero.pdf

