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1. Wirtschaftliche Gesamtsituation 

Liebe Synodalinnen und Synodale, 

wir sind mit einem blauen Auge davongekommen! Diesen Eindruck haben wir, wenn wir den Wirt-

schaftsteil unserer Zeitungen lesen und die Jubelmeldungen zur Kenntnis nehmen, welche die über-

raschend schnelle Erholung der deutschen und speziell der baden-württembergischen Wirtschaft von 

der Finanz- und Wirtschaftskrise beschreiben. Vor einem Jahr war noch nicht daran zu denken, dass 

die Krise innerhalb kurzer Zeit überwunden sein könnte – doch nun sieht es fast so aus. Die Automo-

bilindustrie und ihre Zulieferer, die vor Jahresfrist noch mit Hilfe einer Abwrackprämie über Wasser 

gehalten werden sollte, haben wieder Normalbetrieb. Auch in anderen Branchen sieht es wieder 

wesentlich besser aus. Viele Menschen sind deshalb optimistischer eingestellt und konsumieren des-

halb wieder mehr, was wiederum der Wirtschaft zugutekommt.  

Wir haben deshalb die ökumenischen Montagsgebete für die Opfer der Finanz- und Wirtschaftskrise, 

die wir seit März 2009 abgehalten haben, ab diesem Monat ausgesetzt. Im Oktober, beim vorläufig 

letzten Montagsgebet, hatten wir den Leiter der Göppinger Arbeitsagentur, Herrn Martin Scheel, zu 

Gast. Er hat in beeindruckender Weise berichtet, was bei den Zuständigen auf dem Amt an Heraus-

forderungen bewältigt werden musste, und auch keinesfalls beschönigt, dass keinesfalls für alle Be-

troffenen ein Happy End erreicht ist. Vor allem viele Langzeitarbeitslose haben auch in Zeiten anzie-

hender Konjunktur geringe Chancen, eine neue Arbeit zu finden. Und nicht wenige Menschen sind in 

prekäre Arbeitsverhältnisse geraten, bei denen das Gehalt nicht reicht, die Familie zu ernähren, 

weswegen noch ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt geleistet werden müssen. Wir wollen bei 

aller Dankbarkeit über die verbesserte Situation nicht die vergessen, die nach wie vor in schwierigen 

Verhältnissen leben! 

Die Montagsgebete waren ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern dieser Krise. Und sie sind aus-

gesetzt – nicht beendet. Das bedeutet: Wir möchten uns die Möglichkeit offenhalten, bei einer etwa-

igen künftigen Krise wieder auf diese bewährte Form zurückzugreifen. Ich bin zwar davon überzeugt, 

dass wir als Kirche keine höheren politischen Einsichten als andere Menschen haben. Deshalb wer-

den Sie von mir auch beispielsweise keine öffentliche Äußerung zu Stuttgart 21 hören. Aber überall, 

wo Menschen in ihrer Würde betroffen sind, da können wir nicht schweigen. Die Montagsgebete 

waren dafür ein wichtiger Ausdruck, und vielleicht müssen sie es zu einem späteren Zeitpunkt auch 

wieder sein. 

2. Kirchliche Sparpläne 

Die wirtschaftliche Entwicklung hat natürlich auch Konsequenzen für die kirchlichen Finanzen. Die 

ganz düsteren Szenarien, die vor Jahresfrist gehandelt wurden, sind so nicht eingetroffen. Das bedeu-

tet aber nicht, dass deshalb die kirchlichen Steuereinnahmen zuverlässig und nachhaltig wachsen 

würden. Die demografische Entwicklung und die tendenziell schwächer werdende Verbindung der 

Bevölkerung mit den Kirchen werden dafür sorgen, dass wir finanziell einen langsamen Sinkflug vor 

uns haben. Die Landeskirche rechnet damit, dass die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2030 von derzeit 

2,3 Millionen auf etwa 1,8 Millionen sinkt. Dabei ist aber auch zu bedenken, dass zugleich die Überal-

terung der Gesellschaft überproportional auf die Struktur unserer Mitglieder durchschlagen wird. Ein 

deutlich größerer Teil der Kirchenmitglieder wird 2030 im Rentenalter sein und mithin keine oder 

kaum Kirchensteuer zahlen. 

Das hat dazu geführt, dass die Landeskirche einen strikten Sparkurs fahren will. Die größten Einspa-

rungen sind dabei beim Pfarrdienst geplant. Bis 2030 soll die Zahl der Pfarrstellen von derzeit knapp 

Bezirkssynode 8. November 2010 – 

TOP 6 Bericht des Dekans  

 



 

Se
it

e2
 

1.800 auf rund 1.100 Vollzeitstellen gesenkt werden. Erreicht wird das durch geringere Aufnahmen in 

den Pfarrdienst – wobei der Andrang ins Theologiestudium ohnehin nicht groß ist – und relativ viele 

Zurruhesetzungen, vor allem in den nächsten 15 Jahren. Eine Vorruhestandsregelung soll diesem 

Schrumpfungsprozess noch mehr Dynamik geben.  

Das bedeutet aber auch, dass die Planungen für die Ausstattung der Gemeinden mit Pfarrstellen, 

bekannt unter dem lieblos-technischen Namen „Pfarrplan“, diese langfristige Perspektive beinhalten 

müssen. In Zahlen: derzeit sind nach dem Pfarrplan 2011 35 ganze Pfarrstellen in den Bezirksgemein-

den vorgesehen. 2030 hätten wir dann nur noch 21. – Das ist immer noch eine viel bessere Situation 

als in unserer katholischen Schwesterkirche. Aber es hat erhebliche Konsequenzen für den Pfarr-

dienst: deutlich weniger Kolleginnen und Kollegen müssen dieselben Gemeinden versorgen wie heu-

te, auch wenn diese weniger Mitglieder haben werden. Das bedeutet eine spürbare Mehrbelastung 

für die Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht kleingeredet werden sollte.  

Und es hat Konsequenzen für die Weiterentwicklung unserer Strukturen, wie wir sie bei unserer Son-

dersynode im April „Zusammenarbeit neu denken“ bedacht haben. Wir werden langfristig keinen 

Erfolg haben mit der Salamitaktik, bei der Pfarrstellen von 100 auf 75 % und von 75 % auf 50 % redu-

ziert werden. Nur durch die Bildung größerer Einheiten und der Einführung neuer Formen der Zu-

sammenarbeit werden wir zukunftsfähige Strukturen erreichen! Und dafür ist es nötig, über das Ge-

wohnte und Eingefahrene hinauszugehen und sich auf Neues einzulassen. 

Eine Information zum nächsten Pfarrplan muss ich an dieser Stelle auch noch einschieben: Der Ober-

kirchenrat hat den Zeitplan um ein halbes Jahr nach hinten geschoben, vor allem weil man versuchen 

möchte, die Auswirkungen der geplanten Vorruhestandsregelung für Pfarrer einzukalkulieren. Das 

bedeutet: wir werden die Planzahlen für den Kirchenbezirk Göppingen erst Ende November 2011 

erhalten und erst im Jahr 2012 die Vorschläge erarbeiten. In der Herbstsynode 2012 wird dann der 

Pfarrplan 2018 beschlossen. Dennoch sollten wir schon im Frühjahr 2011 den Sonderausschuss für 

den Pfarrplan bestimmen, damit dieser Ausschuss genügend Zeit hat, die eingehenden Vorschläge zu 

sichten und zu gewichten. Wo noch Vorschläge für die künftige Zusammenarbeit von Gemeinden 

bzw. für Zusammenschlüsse entstehen, bitte ich um Mitteilung. Es versteht sich von selbst, dass alle 

Vorschläge öffentlich zugänglich sein werden und frei diskutiert werden können. 

3. Kirchenbezirk Göppingen 

Verschiedene landeskirchliche Feste und Feiern haben in diesem Jahr im Kirchenbezirk Göppingen 

stattgefunden. Vom 7. bis 9. Mai haben wir das Landesmissionsfest in Göppingen und Bad Boll gefei-

ert, und ich meine, es sei ein gelungenes Fest gewesen, auch wenn es den Namen „Landesmissions-

fest“ nicht mehr ganz zu Recht trägt – dafür war die Resonanz aus den anderen Bezirken der Landes-

kirche einfach nicht groß genug. Aber wir haben viele Impulse und inhaltliche Beiträge aus unserem 

Bezirk aufnehmen können, von der kirchlichen Partnerschaft über die Arbeit der Evangelischen Aka-

demie und der Missionstradition der Herrnhuter Brüdergemeine. Das Gospeloratorium „Prince of 

Peace“, das Kantor Gerald Buß aufgeführt hat, war ein besonderes Highlight dieses Festes. Ich danke 

allen Beteiligten für die Vorbereitung dieses landeskirchlichen Festes. Am 27. Juni war der Landes-

kinderchortag in Göppingen zu Gast, ebenfalls ein beeindruckendes Fest, bei dem fröhliche Kinder 

die Stadt mit ihren Stimmen gefüllt haben. Auch da waren viele Menschen engagiert – vor allem Ver-

ena und Klaus Rothaupt sind hier zu nennen, aber auch unser Pfarrer für Kirchenmusik, Frieder De-

hlinger, der CVJM Göppingen und viele mehr. Und ein Erlebnis der besonderen Art war dann am 18. 

Juli ein ZDF-Fernsehgottesdienst in der Göppinger Stadtkirche, der nach langer und intensiver Vorbe-

reitung sehr beeindruckend war. 
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Der Pfarrkonvent fand in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein in Fischbach am Bodensee 

statt. Das Tagungsthema „Evangelischer Glaube im interkulturellen Kontext“ war gut gewählt, fragte 

es doch nach dem evangelischen Profil in einer vielgestaltigen und multireligiösen Gesellschaft. Mit 

Ernsthaftigkeit und Offenheit wurden die Herausforderungen und Chancen diskutiert, die sich uns 

stellen – weit entfernt von den schrillen Misstönen, die dann im Herbst in der Sarrazin-Diskussion die 

Medien füllten. Es war wohltuend zu erleben, wie durch viele Kolleginnen und Kollegen der Konvent 

zu einem ermutigenden und anregenden Ereignis wurde! 

Natürlich gab es auch in diesem Jahr Pfarrstellenwechsel. Wir haben in Schlat Pfarrer Rainer Kittel 

verabschiedet und in Faurndau Pfarrerin Carola Kittel. Im Dezember wird Eva Barbara Schüz die auf 

75 % reduzierte Stelle in Schlat antreten; am kommenden Sonntag wird Johanna Raumer in Faurndau 

investiert. In Hattenhofen ist Pfarrer Gerd Häußler gegangen; er war Bezirksjugendpfarrer und De-

kansstellvertreter. Für die Nachfolge in Hattenhofen hat das Besetzungsgremium Andreas Vix ge-

wählt – er wird am 1. Mai investiert werden. Neuer Dekansstellvertreter ist Pfarrer Michael Hagner, 

als neuer Jugendpfarrer wurde Tobias Comtesse bestimmt. Von Adelberg ist Pfarrer Friedhelm Stahl 

gegangen – seine Nachfolge konnte noch nicht geklärt werden. Und zum Jahresende wird in Manzen-

Ursenwang Pfarrer Karl-Heinz Müller in den Ruhestand treten, in Heiningen Pfarrer Harald Wagner. 

Diese Stellen werden zum 15. November ausgeschrieben – ich hoffe, sie werden bald besetzt werden 

können. Ich bin froh, dass entgegen meiner Skepsis die 75%-Stelle in Schlat besetzt werden konnte 

und hoffe, dass dies auch in Adelberg gelingen wird.  

Im letzten Jahr haben wir in der Bezirkssynode intensiv über die Zukunft der Stadtkirche Göppingen 

diskutiert. Ich bin dankbar dafür, dass Sie damals ein Ja zum neuen Nutzungskonzept und zur An-

schubfinanzierung gefunden haben. Inzwischen ist die Satzung der Satzung der Stadtkirchenstiftung 

Göppingen vom Oberkirchenrat genehmigt worden; ich hoffe, in den nächsten Wochen die letzten 

Schritte zum Start der Stiftung vollziehen zu können. Darüber hinaus freue ich mich, dass die Gestal-

tung des inhaltlichen Profils der Stadtkirche Fortschritte gemacht hat. Seit Februar findet an jedem 

Mittwochnachmittag im Pavillon bei der Stadtkirche das Stadtkirchencafé statt, das sich an Bedürfti-

ge und Einsame, aber auch an ganz „normale“ Menschen richtet – sozusagen eine „Vesperkirche en 

miniature“. Ich freue mich, dass ein Kreis engagierter Frauen dieses Stadtkirchencafé konsequent 

und kontinuierlich betreibt! 

Darüber hinaus ist ein Programmbeirat entstanden, der das inhaltliche Programm der Kirche weiter-

entwickelt. Ein Programmprospekt wird jedes halbe Jahr herausgegeben – Sie finden den aktuellen 

Prospekt auf Ihren Plätzen. Und noch etwas Neues und Gelungenes ist entstanden: seit September 

bieten wir jeden Samstag um 11 Uhr eine kurze Besinnung in der Stadtkirche an. Sie ist überschrie-

ben mit dem Titel „Wort und Musik zur Marktzeit“. Ein niedrigschwelliges Angebot, eine Einladung, 

eine Viertelstunde Pause zu machen, ermutigende Worte und wohltuende Musik zu hören – wenn 

Sie mal samstags in der Stadt sind, kommen Sie einfach vorbei. Ich danke all den Pfarrkolleginnen 

und Kollegen, die sich da einbringen, auch und vor allem denen außerhalb der Kernstadt, und ich 

lasse bei dieser Gelegenheit auch gleich eine Liste für die Kurzandachten des ersten Halbjahres 2011 

herumlaufen – direkt nach der Vesperkirche geht es wieder los! 

À propos Vesperkirche: 2011 wird das Haus Linde 25 Jahre alt. Dieser wichtige Dienst an Wohnungs-

losen hat sich in der Stadt und darüber hinaus etabliert und stellt heute einen wichtigen Zweig dia-

konischer Arbeit dar. Beratung für Wohnungslose, betreutes Wohnen und nicht zuletzt die Vesper-

kirche, die es seit 15 Jahren gibt, gehören zum Programm des Vereins. Es ist eine gute Tradition, dass 

der Dekan des Kirchenbezirks Göppingen den Vorsitz des Vereins Linde e.V. übernimmt. 2011 feiern 

wir also Jubiläum – mit einer Ausstellung „Kunst trotz(t) Armut“ in der Stadtkirche, für die Herr Land-

rat Wolff dankenswerterweise die Schirmherrschaft übernommen hat, mit einem Festakt am 6. April 
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2011 in der Stadtkirche und mit weiteren Veranstaltungen. Wir möchten damit die Arbeit an den 

Wohnungslosen in der Öffentlichkeit bekannter machen und womöglich auch neue Mitglieder für 

den Verein werben. Sollten Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, kommen Sie bitte einfach auf 

mich zu! 

Und jetzt noch ein Blick über die deutschen Grenzen hinaus: Seit 30 Jahren ist der Kirchenbezirk 

Göppingen mit dem Kameruner Partnerbezirk Menchum-Boyo der Presbyterian Church of Cameroon 

verbunden. Immer wieder finden Begegnungen statt, zuletzt war beim Landesmissionsfest ein Ver-

treter der Kameruner dabei, Honorable Simon Kuchah. Am Jahreswechsel 2010/2011 wird eine 

sechsköpfige Delegation nach Kamerun reisen, der ich auch angehören werde. Unser Ziel ist es, die 

partnerschaftlichen Kontakte zu pflegen, aber auch die Perspektiven der Partnerschaft sorgfältig 

anzuschauen und mit den Partnern zu diskutieren. Auf der Frühjahrssynode möchten wir gerne von 

dieser Reise berichten und womöglich Vorschläge für die Zukunft der Partnerschaft einbringen.  

4. Schluss 

Ein wichtiger Teil meiner Arbeit sind die Visitationen. In diesem Jahr war zuerst Hattenhofen dran, 

gerade noch rechtzeitig bevor der Gemeindepfarrer Gerd Häußler nach Stuttgart entschwand. Da-

nach kamen die beiden Eislinger Kirchengemeinden – ein durchaus reizvolles Experiment, zwei be-

nachbarte Kirchengemeinden gemeinsam zu visitieren. Natürlich war bei dieser Visitation die Frage 

gegenwärtig, wie denn zukunftsfähige kirchliche Strukturen in der Stadt Eislingen aussehen könnten. 

Und jetzt ist als nächstes Visitation in Albershausen. Nächstes Jahr werden dann Uhingen, Schlier-

bach und Börtlingen-Birenbach an der Reihe sein.  

Dazwischen wird zur Abwechslung mal der Kirchenbezirk und zugleich die Gesamtkirchengemeinde 

Göppingen visitiert. Prälatin Gabriele Wulz wird im nächsten Sommer und Herbst ihre Visitation ab-

halten – das gemeinsame Bezirks- und Gesamtgemeindeforum wird am 22. Juli in der Stadtkirche 

sein. Im Herbst stehen dann die verschiedenen Gespräche und Sitzungen an, und bei der Bezirkssy-

node im November wird Ihnen Prälatin Wulz Ihren Bericht vorstellen. 

Visitationen bedeuten eine Menge Arbeit – für die Visitierten, aber auch für die Visitatoren. Dennoch 

halte ich Sie für etwas vom Wichtigsten, was ich tue. In den Begegnungen mit Menschen aus den 

unterschiedlichsten Bezirksgemeinden lerne ich selbst viel Neues kennen, und vielleicht gelingt es 

immer wieder auch, positive, ermutigende und anregende Impulse weiterzugeben. 

„Eins, zwei, drei - im Sauseschritt eilt die Zeit - wir eilen mit“, so hat einst Wilhelm Busch gereimt. In 

der Tat wird mir beinahe schwindlig, wenn ich die Zeit an mir vorüberziehen lasse, die ich in Göppin-

gen bin. Viel ist geschehen, viele Begegnungen haben stattgefunden, zahlreiche Entscheidungen wa-

ren zu treffen, Menschen wurden in ihre Ämter eingeführt und andere verabschiedet. Und schon bin 

ich im dritten Jahr als Dekan. Und ich kann Ihnen heute sagen: auch wenn es anstrengende und mit-

unter auch beschwerliche Stunden in dieser Zeit gab, bereue ich den Schritt in dieses Amt nicht. 

Das liegt vor allem daran, dass es viele Mitarbeitende auf unterschiedlichsten Ebenen gibt, die mir 

vertrauensvoll und offen begegnen. Ich bin dankbar für alle konstruktive Kritik, die mir weiterhilft, 

und natürlich auch für alle Zeichen der Anerkennung, die mir Mut machen. Und Ihnen danke ich für 

die Geduld beim Zuhören – und falls Sie Fragen, Ergänzungen oder abweichende Positionen haben, 

freue ich mich auf Ihre Äußerungen.  

 

8.11.2010 Dekan Rolf Ulmer 


