
Die Kirchengemeinde Bad Windsheim 

 

Sie ist mit 5062 Mitgliedern die größte Kirchengemeinde im Dekanatsbezirk Bad Windsheim, 

mehr als ein Drittel der evangelisch-lutherischen Christinnen und Christen leben hier. Geleistet 

wird eine umfängliche Seelsorgearbeit mit sehr vielen Kasualien und geistlichen Angeboten, 

auch in den zur Gemeinde gehörenden sechs – demnächst sieben – Seniorenheimen und drei 

Kliniken. Experimentelle Formen (z.B. ein seit fünfzehn Jahren stattfindender 

„Impulsgottesdienst“ in freier Form sowie Krabbel- und Familiengottesdienste, alle im 

Gemeindehaus) ergänzen die traditionellen Gottesdienste in den beiden Kirchen. Drei 

umfängliche Bauvorhaben (Renovierung St. Kilian und Seekapelle und Gemeindehausneubau) 

beschäftigen Haupt- und Ehrenamtliche im sehr engagierten 20köpfigen Kirchenvorstand. 

Neben den Renovierungsmaßnahmen und Neubauplanungen, neben der Verwaltung der 

Gemeinde mit drei Kindertageseinrichtungen und einem großen Friedhof „läuft“ als 

Hauptprogramm ein vielfältiges Gemeindeleben mit Kinder - Jugend - und Konfirmandenarbeit 

sowie Veranstaltungen der Evangelischen Erwachsenenbildung. Zusätzlich zu vielen 

Ehrenamtlichen, zwei Pfarrern und der Dekanin ist eine Religionspädagogin mit voller Stelle 

im Gemeindedienst tätig. Ein reiches kirchenmusikalisches Leben mit Kantorei, Kinderchor 

und Posaunenchor wird gestaltet von der hauptamtlichen Kirchenmusikerin.  Die Ökumene 

bzw. Vernetzung mit der katholischen Kirche und freikirchlichen Verbünden wird gepflegt 

durch gemeinsame Veranstaltungen, zuletzt Ende 2019 einer „Nacht der Kirchen“. Mit dem 

Team von „Museum Kirche in Franken“ sind wir sehr verbunden; die Zusammenarbeit könnte 

durch eine räumliche Kooperation im neuen Gemeindehaus am Holzmarkt noch intensiviert 

werden. Um die mittlere und ältere Generation gut zu erreichen, werden in einem 

„Kreativteam“ regelmäßig Überlegungen angestellt und Projekte initiiert. Das 500jährige 

Reformationsjubiläum vor drei Jahren konnten wir mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen 

als dekanatsweites Fest in Bad Windsheim feiern; es wird bei vielen Menschen noch lange in 

Erinnerung bleiben. Die drei Kindergärten mit den zwei Krippen und intensiver Arbeit im 

integrativen Bereich sind voll ausgelastet und bilden einen Schwerpunkt im Gemeindeleben, 

ebenso wie die Konfirmanden- und Jugendarbeit, die Kirchenmusik, die Erwachsenenbildung 

und die seelsorglichen und gemeinschaftsorientierten Angebote für ältere Gemeindemitglieder. 

Bad Windsheim ist Dekanatssitz und Zentrum, das heißt, es finden im Gemeindehaus nicht nur 

Veranstaltungen der Kirchengemeinde statt, sondern auch unterschiedliche Treffen aus dem 

Dekanatsbezirk und der ganzen ländlichen Region. Fazit: Bad Windsheim ist eine große, 

lebendige Kirchengemeinde mit über 5000 Mitgliedern, Mittelpunkt eines Dekanatsbezirkes im 

Kirchenkreis Ansbach-Würzburg, in dem evangelisch-lutherische Kirche mit Tradition und 

Mut zu Innovation noch einen hohen Stellenwert hat.  

Die Gemeinde plant ein für sie passendes, gut ausgestattetes Gemeindehaus, um ihrem Auftrag 

gerecht zu werden. Den Auftrag formulieren wir für unsere Kirchengemeinde so: Kirche sein 

mitten in der Welt, offen für die Menschen, ihre Anliegen und heutigen Lebensfragen. Ein 

Stück Heimat sein, ohne sich selbst zu genügen - und dabei Zeugnis geben von der Liebe Gottes, 

die in Jesus Christus zu uns gekommen ist.  
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