
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Neckargartach 
74078 Heilbronn 
Pfarramt Süd       Pfarrer Dr. Torsten Krannich, Sachsenäckerstraße 2 

Tel.:  + 49 7131 / 213 17 
        Fax:  + 49 7131 / 266 713 
        E-Mail:  Pfarramt.Neckargartach-Sued@elkw.de 

 

 

Worte zur Übergabe der Neckargartacher Pfarrertafel 

 

Das Pfarramt hat nur eine Aufgabe „geben odder darreichen das Euangelion / von Christo befolhen 

zu Predigen“ (WA 38,221), so schreibt es Martin Luther im Jahre 1533 in seinem Werk „Von der 

Winkelmesse und Pfaffenweihe“. Aber anders als wir es heute wohl verstehen, meinte Luther damit 

nicht nur den sonntäglichen Gottesdienst mit seiner Predigt, sondern das gesamte Wirken eines 

Pfarrers ist Darreichung des Evangeliums: Dieses „ampt hat zu predigen / teuffen / lösen / binden / 

Sacrament reichen / trosten / warnen / vermanen / mit Gottes Wort“ (WA 30/2, 527). Doch dies ist 

nicht allein Aufgabe der Pfarrer, sondern daneben gibt es als andere hauptamtlichen Verkündi-

gungsträger neben dem Pfarrer „Lerer / Prediger / Leser / Priester… / Küster, Schulmeister“ (WA 

30/2, 528), so Luther in einer Predigt „dass man sollte Kinder zur Schule halten“. 

 

Deutlich wird an dieser Aufzählung, dass die Pfarrer keine besondere Stellung innerhalb der Ge-

meinde haben, sondern nur das öffentlich ausüben, was die Aufgabe eines jeden Christenmenschen 

ist: nämlich die Weitergabe des Evangeliums.  

 

Doch schon in der Reformationszeit bricht eine erbitterte Diskussion auf, wer den eigentlich berech-

tigt sei, in den Gemeinden das Evangelium zu verkündigen. Darf es jeder, der sich dazu von Gott 

berufen fühlt, wie es etwa bis heute bei den Quäkern oder anderen freikirchlichen Gruppen üblich 

ist? Darf es nur jemand, der von einem Bischof die Priesterweihe erhalten hat, wie in der katholi-

schen Kirche?  

Man entschied sich damals für einen Mittelweg, indem man die öffentliche Ordination oder Vokati-

on einführte. Nur der darf außerhalb seiner eigenen vier Wände das Evangelium verkündigen, der 

von der Gemeinde dazu beauftragt worden ist. 

 

Bis heute ist die Mitwirkung und Zustimmung der Gemeinde unbedingt notwendig, denn gegen den 

Willen einer Gemeinde darf kein Pfarrer in ihr tätig werden.  

Und so werden etwa am kommenden Sonntag, bei der Einsetzung von Pfarrerin Krönig die Kir-

chengemeinderäte, als die gewählten Vertreter der Gemeinde, gefragt: „Seid ihr bereit, Ruth Krönig 

als Pfarrerin anzunehmen, mit ihr zusammenzuarbeiten und nach Kräften zu helfen, dass ihr Dienst 

von der ganzen Gemeinde getragen wird? So antwortet: Ja“ 

 

Als wir den Text der Pfarrertafel vorbereitet haben, wurde schon bald das Problem deutlich, dass 

einige hier als Pfarrerinnen / Pfarrer tätig waren, die eben nicht von der Gemeinde zu diesem Dienst 

berufen waren, sondern extern, d.h. über den Oberkirchenrat bzw. das Heilbronner Dekanatamt ein-

gesetzt wurden.  

 

Das betrifft etwa die ihn allen noch gut bekannte Pfarrerin im Ehrenamt Marion Ziegler oder im 16. 

Jahrhundert die Pfarrer Pankratius Traub und Georg Zedel, die ebenso wie im 18. Jahrhundert Jo-

hann Georg Gmelin von Frankenbach aus die Gemeinde versorgten.  
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Aber auch bei Pfarrern, die hier tätig waren, konnte es sein, dass sie nicht von Beginn ihrer Wirk-

samkeit an als von der Gemeinde berufene Pfarrer arbeiteten – ein Bespiel steht gerade am Mikro-

fon.  

Ab welchem Zeitpunkt war ich in Neckargartach im Dienst? Ab dem 01. März 2006? Da vertrat ich 

als Pfarrer zur Dienstaushilfe beim Heilbronner Dekanatamt die erkrankte Elli Eberhardt. Ab dem 

01. März 2007? Da wohnten wir zwar schon im Pfarrhaus Süd, doch ich war noch nicht als Pfarrer 

auf Lebenszeit, sondern als Pfarrer zur Anstellung eingesetzt, der einen zeitlich befristeten Dienst-

auftrag der Landeskirche in Neckargartach erhalten hatte.  

Gewählt wurde ich erst im Winter 2008 als ständiger Pfarrer, der ab dem 01. März 2009 hier tätig 

war, und bei dessen Einsetzung wie auch am kommenden Sonntag das Besetzungsgremium gefragt 

wurde „Seid ihr bereit, N.N. als Pfarrer anzunehmen…“ 

 

Aus diesem Grund entschieden wir uns, auf der Tafel nur die Jahreszahlen anzubringen, wenn die 

Vokation bzw. Investitur erfolgte. Dies betrifft neben meiner Person im 20. Jahrhundert die Pfarrer 

Kautter und Schink. Nicht aufgenommen wurden darum auch die Pfarrvikare Armin Heinz und 

Hans-Georg Waller. Im 18. Jahrhundert scheint es zwischendurch Lücken gegeben zu haben, die 

sich aber auch daraus erklären lassen, dass der schon erwähnte Johann Georg Gmelin hier im Ort 

anfänglich nur Vertretungsdienste übernommen hatte. 

 

Wenn wir die Zahlen betrachten, dann fällt auf, wie kurz die Verweildauer der meisten Pfarrer im 

16. Jahrhundert war. Daran können wir auch die prekäre Situation in der damaligen Zeit gut erken-

nen. Dass die Reformation in unserem Ort überhaupt eingeführt werden konnte, verdankte sie der 

Protektion des Heilbronner Rates – und so scheint es nicht verwunderlich zu sein, dass Heinrich 

Riesser, der älteste Sohn des Heilbronner Bürgermeisters Hans Riesser, gleich dreimal die Pfarrstel-

le übernommen hat und als erster evangelischer Pfarrer hier tätig war, noch bevor er überhaupt sein 

Theologiestudium in Heidelberg begonnen hatte. 

 

Insbesondere im 16. Jahrhundert aber auch 18. Jahrhundert gab es um die Stellenbesetzungen hefti-

ge Auseinandersetzungen mit dem katholischen Deutschorden, der eigentlich das Besetzungsrecht 

für die Pfarrei hatte. Da aber Neckargartach ein Eigendorf Heilbronns war, konnte der Ort nicht 

mehr gegen den Willen der Stadt mit einem katholischen Priester besetzt werden. 

 

Dass wir heute diese Tafel in unserer Kirche aufhängen können, haben wir vor allem einem Mann 

zu verdanken: dem früheren Neckargartacher Religionslehrer und Kirchengemeinderat Michael 

Mack (1923-2011). Er hat in großer Fleißarbeit und Geschick sich nicht nur um das Gemeindeleben 

im Ort verdient gemacht, sondern auch immer wieder seine Kraft und Fähigkeiten für die Geschich-

te unserer Gemeinde eingesetzt. In unserem Archiv liegen viele Aktenordner, die von Michael 

Mack zusammengestellt wurden, unter anderem über die Pfarrer hier im Ort. Als ich 2006 in 

Neckargartach anfing, brachte Herr Mack mir schon nach kurzer Zeit mehrere Ordner und sagte: 

„Bitte lesen Sie sie, damit Sie wissen, was früher bei uns passierte“. 

 

Als ich im Sommer 2011 Michael Mack beerdigen musste und seine Frau die Kranzspenden an un-

sere Gemeinde weiterleitete, da kam der Gedanke auf, dass wir das Geld nicht einfach „so“ in den 

normalen Haushalt einfließen lassen wollten, sondern dafür in unserer Kirche etwas anschaffen 

wollten, was dem Wirken Michael Macks entsprochen hat.  

 

Heilbronn – Neckargartach, am Feste Christi Himmelfahrt (09. Mai 2013) 

 

 

Torsten Krannich, Pfarrer  


