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Da die Kirchgemein-
de seit vielen Jah-
ren keinen eigenen 
Pfarrer mehr hat, 
wurde das schöne, 
alte aber auch sehr 
reparaturbedürftige 
Pfarrhaus nicht 
mehr benötigt. Es 

wurde umfangreich saniert und steht jetzt als Un-
terkunft für kleinere Gruppen, für Gemeindeveran-
staltungen und Familienfeste zur Verfügung. Mo-
dern, hell und freundlich eingerichtet, biete es 
Gruppen mit bis zu 12 Menschen von jung bis rüs-
tig geblieben eine schöne Bleibe und der große 
Garten Platz für viele Besucher. 

Von der Pfarre las-
sen sich auf vielen 
Wegen Wanderun-
gen in den Hainich 
unternehmen. Crau-
la, als höchstes Dorf 
der Gegend und di-
rekt am National-

park gelegen, gilt als „Tor zum Hainich“. 
 
Craula hat 332 Einwohner, 181 gehören zur evan-
gelischen Kirchengemeinde. Craula gehört seit 
2007 zur Gemeinde Hörselberg-Hainich im Wart-
burgkreis. Die Kirchgemeinde ist selbstständig, die 
Leitung liegt in der Hand des Gemeindekirchenra-
tes, verwaltet wird sie vom Pfarramt Behringen 
und gehört zur Superintendentur Gotha.  
Zur Tradition in Craula gehören der Gottesdienst 
zur Kirmes und zum Erntefest, aufwändig gestalte-
te Krippenspiele und der Flurzug am Sonntag nach 
Pfingsten. Zwischen Ostern und dem Reforma-
tionsfest ist die Kirche für Besucher geöffnet. 

Segen 
 

Friede denen, die kommen, 
Freude denen, die verweilen, 

Segen denen, die weiterziehen. 
Amen 

mailto:Pfarramt-behringen@gmx.de


In der Mitte des Dorfes liegt die Kirche „Unserer lie-
ben Frau“. Wann sie erbaut worden ist, lässt sich 
nicht mehr genau sagen. 1280 wird Craula als Crowe-
la erstmals urkundlich erwähnt und es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass es da schon eine Kirche gegeben 
hat. In ihrer Anlage ist die Kirche eine romanische 
Saalkirche. An der Nordseite des Langhauses zeigt 
sich eine zugemauerte Rundbogentür und zugemau-
erte Rundbogenfenster. An der Westseite des Tur-
mes findet sich ein Stein mit einem sehr verwitterten 
jedoch charakteristischen romanischen Kruzifix. 
Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte immer 
wieder umgebaut, verschönert und repariert. Von 

einem gro-
ßen Umbau 
zeugt die 
Inschrift 
mit der 
Jahreszahl 
1604 an 
der Südsei-
te, wo die 
Kirche ver-
größert 
wurde.  
Bei einem 
weiteren 
Umbau 
1862 wur-
de die Kir-
che durch neue Fenster freundlicher gemacht. 
Auch die Verstärkungspfeiler am Turm sollen 
aus dieser Zeit stammen. Sie weisen auf ein 
Problem hin, dass die Kirchgemeinde auch in 
diesen Tagen beschäftigt. Rißbildungen im ge-
samten Turmbereich zeigen an, dass der Turm 
keinen sicheren Stand hat. Die Kirchgemeinde 
ist dabei, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. 
Das wird viel Arbeit werden.  

Das Innere der Kirche 
mit den Doppelem-
poren und der mit his-
torisierenden Elemen-
ten verzierten Flachde-
cke stammt aus der Zeit 
des Umbaus von 1862. 
Damals erhielt die Kir-
che auch den Fach-
werkanbau an der Al-
tarseite.  
Zur Ausstattung gehört 
der wohl noch aus dem 
romanischen Bau stam-
mende Altartisch, zwei Glocken aus den Jahren 1504 
und 1799 sowie ein auf 1749 datiertes Holzepitaph 
der Familie von Hopfgarten an der Orgelempore. 
Die Orgel stammt vom Orgelbauer Wilhelm Ratzmann 
aus Ohrdruf und wurde im Jahr 1835 an der Stelle ei-
ner älteren und kleineren eingebaut. Anders als üblich 
findet sie sich über dem Altar der Kirche, also im Os-
ten gegenüber der Turmseite. Sie verfügt über 18 klin-
ge Register, drei im Pedal, neun im Hauptwerk und 
sechs im Oberwerk, die sich untereinander koppeln 
lassen. Ein besonderes Instrument gibt es: eine klang-
schöne Pauke findet sich auf der Empore angebracht. 


