
2 Dekanat Hersbruck

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. (Psalm 31,9b)

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Evangelische im Dekanatsbezirk Hersbruck,

der 1. September naht und damit auch mein Dienstbe-
ginn als dritter Pfarrer der Stadtkirchengemeinde und 
als Ihr Dekan im Dekanatsbezirk Hersbruck. Ich freue 
mich sehr auf die neue Aufgabe und natürlich auch auf 
die persönlichen Begegnungen mit Ihnen und das Ken-
nenlernen Ihrer Gemeinden. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Neuendettel-
sau als Sohn eines Pfarrers und einer Religionspä-
dagogin. Nach meinem Abitur 1994 am Gymnasi-
um in Windsbach entschied ich mich für das Theolo-
giestudium in Erlangen. Neben dem Studium konn-
te ich dort auch meiner Leidenschaft, der Musik, 
nachgehen als Mitglied der Band „Fiddlers Green“. 
Ab 2001 konzentrierte ich mich nur noch auf das Stu-
dium und ging dann für ein Jahr nach Norwegen als 
Stipendiat der Gemeindefakultät in Oslo. Ich lernte zu-
nächst die Sprache und absolvierte unter anderem ein 
Gemeindepraktikum in Nordnorwegen. Seitdem zieht es 
mich, und mittlerweile auch meine Familie, im Urlaub 
immer wieder in die nordischen Länder.

Vikar war ich in Winkelhaid im Dekanat Altdorf. Als 
Pfarrer z.A. wurde mir 2007 die Pfarrstelle Sulzkirchen 
im Dekanat Neumarkt i. d. Opf. anvertraut. Hier haben 
meine Frau Tanja, meine Kinder Johann (10) und Mar-
tha (8) und ich uns sehr wohl gefühlt. Die Weite des 
Oberpfälzer Jura und die herzliche Offenheit der Men-
schen waren und sind sehr beeindruckend. Eine beson-
dere Freude lag für mich in der Jugendarbeit auf Ge-
meinde- und Dekanatsebene, wenngleich ich die Viel-
falt in der Gemeindearbeit und die unterschiedlichen 
Begegnungsmöglichkeiten mit den Menschen keines-
falls geringer schätze. Die vielen Facetten des Lebens 
mit den Menschen gemeinsam zu (er)leben ist und bleibt 
für mich ein unschätzbarer Wert des Pfarrberufs.

Die letzten sechs Monate seit meiner Wahl im Januar  
waren eine spannende Zeit, geprägt vom Rück-
blick auf meinen bisherigen Dienst und vom Aus-
blick auf die neue Gemeinde, das neue Deka-
nat, die neuen Aufgaben und Herausforderungen.  
Aber „du, Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum“. 
Mit dieser hoffnungsvollen Gewissheit in die vielfäl-
tigen gottgegebenen Möglichkeiten des Lebens darf 
ich nun die geographische Weite des Dekanatsbezirkes 
Hersbruck und vor allem Sie, die Menschen und Ge-
meinden in ihrer Vielfalt kennenlernen. Und ich will mit 
Ihnen in den kommenden Jahren das Gemeinsame stär-
ken und feiern und leben: die frohe Botschaft von der 
Gnade und Liebe Gottes, die uns verbindet und die uns 
den Freiraum eröffnet, als Gemeinden von heute mitei-
nander die Kirche für morgen zu gestalten. 

Darauf freue ich mich und grüße Sie herzlich

Ihr

Dekan Tobias Schäfer
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