
WORT DES DEKANS 
 
„Workshop Zukunft“ unter diesem Titel trafen sich im Januar und März rund zwanzig 
Kirchenvorsteher und interessierte Gemeindeglieder aus acht Kirchengemeinden unseres Dekanats. 
Gemeinsam ging es darum, Visionen für die Zukunft unseres Dekanats und seiner 
Kirchengemeinden zu entwickeln, die hoffnungsfroh nach vorne schauen lassen. 
Aus den vielen Vorschlägen der Teilnehmenden kristallisierten sich drei Themenschwerpunkte 
heraus unter den Überschriften: „Mission und Evangelisation“, „Offene Kirche“ und „Hineinwirken 
in die Gesellschaft“. Im zweiten Treffen wurden an diesen drei Themen unter dem Aspekt der sich 
verändernden kirchlichen Rahmenbedingungen engagiert weitergearbeitet. Dass aus den dabei 
entstandenen Ideen konkrete Maßnahmen werden, hat das dritte Treffen, das am Freitag, den 19. 
Mai um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Gräfenberg stattfindet zum Ziel. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann gerne zum dritten Treffen kommen, auch wenn er bisher noch nicht dabei sein konnte. 
 
Mit großen Schritten kommt der Deutsche Evangelische Kirchentag näher, der vom 7. bis 11. Juni 
nach 1979 zum zweiten Mal in Nürnberg, praktisch vor unserer Haustür stattfindet. Am ersten 
Abend, den Abend der Begegnung in der Nürnberger Innenstadt ist auch unser Dekanat vertreten 
und das gleich doppelt. In einem eigenen Dekanats-Stand wollen wir die Besucherinnen und 
Besucher aus ganz Deutschland mit Spezialitäten aus der Fränkischen Schweiz willkommen heißen. 
Und auf einem der musikalischen Podien, die an diesem Abend in der Nürnberger Innenstadt 
aufgebaut sind, wird ein Projektchor aus Bläserinnen und Bläsern der Posaunenchöre unseres 
Dekanats die Kirchentagsbesucher sicher gut unterhalten. 
Zur Einstimmung auf dieses besondere Ereignis hat Ende Januar unsere Regionalbischöfin Hann 
von Weyhern in der Gräfenberger Dreieinigkeitskirche einen Kirchentagsgottesdienst gefeiert, in 
dem Lieder und Liturgien, wie sie auf dem Kirchentag zu finden sind, zu hören waren.     
Um möglichst vielen Menschen aus unserem Dekanat das Kennenlernen des Kirchentags zu 
ermöglichen, planen wir während der drei Thementage Donnerstag bis Samstag gemeinsame 
Fahrten zu den Kirchentagsveranstaltungen und am Sonntag den gemeinsamen Besuch des großen 
Abschlussgottesdienstes in Nürnberg. Mehr dazu finden Sie in den nächsten Wochen auf unserer 
Homepage www.dekanat-graefenberg.de. 
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele aus unserem Dekanat den Kirchentag und seine 
breitgefächerten Angebote kennenlernen und dieses Fest des Glaubens mitfeiern werden. Ein 
Besuch loht auf jeden Fall. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Reiner Redlingshöfer, Dekan 
 

 

http://www.dekanat-graefenberg.de/

