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Osternacht fällt mangels Pfarrer aus  
Manchen ist es vielleicht gar nicht aufgefallen: Anders als in den Vorjahren wurde heuer in der 

evangelischen Stadtkirche keine Osternacht gefeiert. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 

die Pfarrstelle derzeit nicht besetzt ist. 

Und diese Vakatur wird noch eine Weile anhalten. Seit Gerhard A. Romppel im Februar vom 

Pfarramt entpflichtet wurde und in Ruhestand gegangen ist, muss die evangelische 

Kirchengemeinde mit Einschränkungen leben. Das hatte seinerzeit Torsten Zühlsdorff, der 

Vorsitzende des neunköpfigen Kirchengemeinderats, bereits angekündigt. "Viele etablierte 

Abläufe werden von ihrem üblichen Gang abweichen müssen", erklärte Zühlsdorff. Eines 

dieser "Opfer" war nun die Osternacht. Dem Kirchengemeinderat fehlten schlicht die 

personellen Ressourcen, um dieses Ereignis zu stemmen. Die Gemeinde wird noch auf Monate 

hinaus, vermutlich sogar ein ganzes Jahr, ohne eigenen Pfarrer auskommen müssen. Die 

Romppel-Nachfolge war ausgeschrieben, zunächst ohne Ergebnis. Nach einer zweiten 

Ausschreibung präsentierte der Oberkirchenrat doch noch einen Wahlvorschlag. Diese 

"Pfarrperson" – so der kirchliche Sprachgebrauch – machte sich vor Ort ein Bild, schaute sich 

Stadtkirche und Gemeindezentrum samt Pfarrhaus an. Das so genannte Besetzungsgremium – 

die Kirchengemeinderäte sowie Kirchenpflegerin und ein Vertreter des Kirchenbezirks Sulz – 

fuhren zum Gegenbesuch in die derzeitige Heimatgemeinde der Pfarrperson und feierten dort 

gemeinsam Gottesdienst. 

In nichtöffentlicher Sitzung stellte sich die Pfarrperson vor und beantwortete Fragen aus dem 

Gremium. 

Vorstellungen stimmen nicht überein  

Offenbar stimmten die Vorstellungen von Liturgie und künftigen Arbeitsschwerpunkten zu 

wenig überein, denn auch in zwei geheimen Wahlgängen konnte die Pfarrperson nicht die 

notwendige absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. 

Dazu Zühlsdorff: "Die Pfarrstelle wird also für mindestens ein Jahr vakant bleiben". Obwohl er 

gerne das Ende der Vakatur verkündet hätte, glaubt Zühlsdorff, dass das Besetzungsgremium 

"zum Wohle der Kirchengemeinde richtig entschieden" habe. Es habe sich dazu viel Zeit 

genommen und sei seiner Verantwortung und Sorgfaltspflicht nachgekommen. 

Die pfarramtliche Vertretung, also alle kirchenhoheitlichen Aufgaben, die den Stempel der 

Landeskirche und Unterschrift bedürfen, übernimmt also weiterhin Pfarrer Alexander Beck 

aus Trichtingen. Pfarrerin Martina Schlagenhauf ist Pfarrerin zur Dienstaushilfe bei Dekan 

Ulrich Vallon in Sulz am Neckar. Sie ist im Zuge eines Vertretungsdienstauftrags von 50 

Prozent für zwei bis drei Gottesdienste im Monat und für die Konfirmandenarbeit zuständig. 

Außerdem ist sie Ansprechperson für Taufen, Trauungen und Bestattungen und im Zuge 

dessen auch für die Seelsorge. 

Weitere Dienste übernehmen Pfarrer Ole Dost aus Römlinsdorf und der in Endingen im 

Ruhestand lebende Amtskollege Michael Barfuß sowie Prädikanten, also Hilfs- oder 

Laienprediger. 

Unterstützung aus Sulz hilfreich  

"Ich bin froh und dankbar, dass wir trotz der vakanten Pfarrstelle die wichtigsten 

Aufgabenbereiche abdecken können", resümiert Zühlsdorff. Ohne die umfangreiche Unter-

stützung aus Sulz und seitens der Prädikanten wären sonst weitere schmerzhafte Einschnitte 

unumgänglich gewesen. 


