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Liebe Synodalinnen und Synodalen, 

normalerweise ist mein Bericht ja mit der Herbstsynode verbunden – doch bei dieser hat Prälatin Wulz ihren 

Visitationsbericht vorgetragen, so dass ich nun erst bei der Frühjahrssynode zu Ihnen spreche. Erlauben Sie mir, mit 

einigen grundsätzlichen Themen zu beginnen und dann stärker auf unseren Kirchenbezirk einzugehen! 

„Sterben die Christen aus?“ Das war der Titel eines Vortrags, den vor einigen Tagen Peter Hertel, ehemals Redakteur 

für "Religion und Gesellschaft" beim NDR, in Minden gehalten hat. Hinter diesem etwas reißerischen Titel stand die 

schlichte Beobachtung, dass, als nach 1945 das heutige deutsche Kirche-Staat-System etabliert worden ist, 96 

Prozent der Bevölkerung den beiden großen Kirchen angehörten. Diese Zahlen haben sich seitdem fast halbiert, und 

der Abwärtstrend hält an. Hertel stellte fest: Ein Großteil der verbliebenen Kirchenmitglieder habe sich innerlich von 

den Kirchen gelöst. Die Bereitschaft, die Kirchen zu verlassen, sei hoch. 

 

Dennoch sieht Hertel nicht die Religion am Sterben, sondern „nur“ die etablierten Kirchen. Bei den Menschen sieht 

er durchaus ein weitverbreitetes Interesse an Religiösem. Die Mehrheit der Deutschen sei nicht areligiös; sie glaube 

aber nicht mehr an den christlichen Gott, sondern „bastele“ sich einen eigenen Glauben zusammen. 

Wir können diese Beobachtungen wohl nicht bestreiten. Die Zahl der Kirchenmitglieder nimmt tatsächlich stetig ab – 

vor allem durch den demografischen Wandel, aber auch durch Kirchenaustritte. Menschen kehren sich von den 

Kirchen ab – aber sie haben zugleich eine große Sehnsucht nach den Werten, für die sie stehen.  

Für mich wird das augenscheinlich an den Debatten um die Wulff-Affäre. Die Menschen erwarten von einem 

Bundespräsidenten mehr als von anderen Politikern. Die Annahme von Gefälligkeiten und Geschenken, die im 

normalen gesellschaftlichen und geschäftlichen Umfeld durchaus toleriert würde, ist für einen Bundespräsidenten 

offenbar nicht akzeptabel. Und so war der Druck auf Christian Wulff am Ende so stark, dass er – ohne freilich Reue zu 

empfinden – sein Amt aufgab. 

Und nun soll Joachim Gauck neuer Bundespräsident werden. Ist das nur ein Zufall? Nach der Pfarrerstochter Merkel 

als Bundeskanzlerin kommt nun ein ehemaliger Pfarrer als Bundespräsident! Offenbar erwarten die Menschen von 

Gauck etwas, was die Berufspolitiker nach der verbreiteten Meinung nur selten geben können: persönliche 
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Integrität, Überparteilichkeit, keinerlei Verdacht von Vorteilsnahme. Und dafür scheint der Pfarrer und 

Bürgerrechtler Gauck zu stehen – nicht zuletzt durch seine ethische Haltung als Theologe. Er muss freilich erst noch 

zeigen, ob er diese hohen Erwartungen erfüllen kann. Seine Kritiker haben sich ja bereits in Position gebracht, und 

ein fehlerloser Mensch ist er natürlich genauso wenig wie jede und jeder von uns. Aber es ist schon bemerkenswert, 

dass im Diskussionsprozess um die Wulff-Nachfolge außer Gauck drei weitere evangelische Theologen genannt 

wurden: Margot Kässmann, Wolfgang Huber und Katrin Göring-Eckardt. 

Das mag bedeuten: Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass die Werte, für welche die Kirchen stehen, 

erhalten bleiben. Und wir können nicht davon ausgehen, dass dies ohne die Kirchen gelingt. Die privaten Do-it-

yourself-Religionen werden nicht den Wertekodex erhalten können, für die die christlichen Kirchen stehen. Wir 

müssen uns deshalb immer wieder als Kirchen ins politische Geschehen einmischen und deutlich machen, dass es 

mehr gibt als das freie Spiel der Kräfte, müssen für Menschenrechte und Freiheit eintreten, gerade von unserem 

christlichen Glauben aus. Das ist ein bleibender Auftrag der Christen an der Gesellschaft, selbst wenn sich diese 

immer weniger als christlich versteht! 

Freilich haben wir im Moment eine relativ entspannte Situation. Wir profitieren von der überraschend stark 

verbesserten Wirtschaftslage, die sich direkt in einer höheren Beschäftigung und damit auch in einer gestiegenen 

Kirchensteuer auswirkt. Nach einer Nullrunde sind für dieses Jahr von der Landeskirche Mehrzuweisungen an die 

Gemeinden von 3,5% beschlossen worden. Das ist erfreulich für die Kirchengemeinden und für die Dienste und 

Einrichtungen des Kirchenbezirks. Aber wir wissen zugleich, dass dies keine dauernde Entwicklung ist. Bäume 

wachsen nicht in den Himmel, und so wird das auch mit der Kirchensteuer sein. Langfristig wird sie real zurückgehen 

– die sinkende Mitgliederzahl wird dazu führen, dass wir mit immer weniger finanziellen Mitteln auskommen 

müssen. 

Das hat Konsequenzen für die finanzielle Ausstattung der Gemeinden und des Kirchenbezirks, aber auch für die 

Versorgung mit Pfarrstellen. Wir werden nachher noch einen kurzen Bericht aus dem Pfarrplanausschuss hören. Da 

ist die Notwendigkeit zum Umdenken inzwischen den meisten Beteiligten klar geworden. Langfristig müssen wir mit 

deutlich weniger Pfarrerinnen und Pfarrern auskommen – 2030 rechnen wir mit 40% weniger! – und das hat 

Konsequenzen. Es werden sich mehrere Gemeinden Pfarrstellen teilen müssen, und wir werden dann auch nicht 

mehr in der Lage sein, das heutige Gottesdienstprogramm im selben Umfang fortzuführen. Das bedeutet tatsächlich, 

Abschied zu nehmen von manchen Selbstverständlichkeiten, von manchen Traditionen und Gewohnheiten.  

Aber es sind neben den personellen auch die finanziellen Herausforderungen, die sich uns stellen. Der KBA muss 

sich der Herausforderung stellen, das strukturelle Defizit des Kirchenbezirkshaushalts – in diesem Jahr rund 

120.000 € - zu beseitigen. Sonst sind wir in einigen Jahren an der Zahlungsunfähigkeit angelangt. Deshalb werden 

noch einmal die Sparvorschläge überprüft, die 2005 vom eigens eingesetzten Sonderausschuss erarbeitet und 

teilweise auch umgesetzt wurden, außerdem werden neue Einsparmöglichkeiten geprüft. Wir werden Ihnen bei der 

Herbstsynode einen Bericht über die bis dahin erarbeiteten Vorschläge geben. 

Im letzten Jahr hat uns ja Prälatin Gabriele Wulz besucht. Sie war zweimal in der Bezirkssynode und hat bei der 

Herbstsynode ihren Bericht abgegeben. Für mich war diese Visitation ermutigend. Die Prälatin kam nicht nur als 

Vertreterin der Kirchenleitung, als Kontrolleurin und Prüferin, sondern vor allem als Beraterin und Motivatorin. Sie 

verlangte von uns nicht, bei geringer werdenden personellen und finanziellen Ressourcen immer mehr zu leisten. In 

ihrem Bericht stand an zentraler Stelle der Satz: „Wenn wir uns alle nicht auf Dauer erschöpfen wollen, dann wird 

das vielleicht die größte Herausforderung sein: Dinge lassen zu können und eine Kultur des Abschiednehmens 

einzuüben, um damit Raum für Neues zu ermöglichen.“  

Und so war für mich neben aller Würdigung der geleisteten Arbeit in den Gemeinden und Bezirkseinrichtungen diese 

Aussage auch entlastend. Wir werden manches lassen müssen, um Freiräume für das Eigentliche zu haben. Es muss 

auch künftig Raum sein für Seelsorge, für sorgfältig gestaltete Gottesdienste – sowohl am Sonntag wie auch bei 

Kasualien -, für die Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten. Wir müssen hingegen nicht an 



jedem Ort und womöglich noch zur selben Zeit dasselbe Gottesdienstprogramm anbieten und nicht überall mit 

inflationären Veranstaltungsangeboten einander Konkurrenz machen. Manche unserer Angebote werden 

stellvertretend für ein ganzes Gebiet oder den ganzen Kirchenbezirk stattfinden können, und es muss nicht überall 

Zweit- und Drittgottesdienste oder eine professionelle Kirchenmusik geben. Manches tun andere, und sie tun es gut, 

und das wird uns den Freiraum geben, die eigenen Aufgaben zu erfüllen und die eigenen Begabungen und 

Möglichkeiten zu leben. 

Dennoch sind wir derzeit mit neuen Themen und Herausforderungen konfrontiert. Ich nenne nur zwei. Zum einen 

hat uns unsere Landeskirche mit einem „Jahr des Gottesdienstes“ überrascht – einer Kampagne, die den Wert des 

Gottesdienstes neu ins Bewusstsein bringen soll. Ziel soll sein, „Freude und Wertschätzung für den Gottesdienst zu 

fördern, Menschen neu zum Gottesdienst einzuladen, unterschiedliche Gottesdienstformen miteinander ins 

Gespräch zu bringen und das Bewusstsein für Gottesdienstgestaltung und für die Beteiligung von Gemeindegliedern 

zu vertiefen.“ 

Das Echo auf diese Kampagne ist nach meiner Wahrnehmung nicht einheitlich. Von zustimmenden Äußerungen – 

„endlich mal ein Thema, das die Mitte der Gemeindearbeit betrifft“ – bis zu skeptischen Äußerungen – „was sollen 

wir denn noch alles machen“ – gibt es alles. Aber immerhin ist das Nachdenken über die Gottesdienste und das 

Fragen nach Vertiefung und Weiterentwicklung der Gottesdienste angestoßen worden, und das ist auch gut so. 

Aber lassen Sie mich auch folgendes sagen: Der Gottesdienstbesuch ist im Kirchenbezirk Göppingen weithin 

unterdurchschnittlich – mit ein paar rühmlichen Ausnahmen. Sonntag für Sonntag erreichen wir in vielen 

Bezirksgemeinden weniger als fünf Prozent unserer Gemeindeglieder. Das entwertet nicht die Bemühungen von 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, von Mesnerinnen und Mesnern, von Kirchengemeinderätinnen und 

Kirchengemeinderäten, von Pfarrerinnen und Pfarrern, diese Gottesdienste gut und stimmig und ansprechend zu 

gestalten. Aber es relativiert den Gottesdienst als eine Veranstaltung von vielen. Der Gottesdienst ist nicht – wie oft 

behauptet – die Mitte der Gemeinde. Und das meine ich nicht nur zahlenmäßig, sondern auch theologisch. Die Mitte 

der Gemeinde ist nämlich keine noch so wertvolle Veranstaltung, sondern eine Person: Jesus Christus. Von ihm aus 

ist Gemeinde zu denken, und sie gewinnt Gestalt nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in der Jungschargruppe, 

im Seniorenkreis, im Kirchenchor oder im Kindergarten. Deshalb möchte ich die Kampagne der Landeskirche 

durchaus würdigen, aber zugleich anmerken: Gemeinde ist mehr als Gottesdienst, und zur Gemeinde gehören mehr 

Menschen als die, die am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wir tun gut daran, diesen Aspekt zu bedenken und die 

Chancen zu nutzen, die wir als Volkskirche haben, im Gottesdienst und darüber hinaus! 

Zum anderen haben wir in den letzten Jahren einen intensiven Prozess der Kindergartenrahmenplanung gehabt. Ich 

freue mich darüber, dass die beteiligten Gemeinden mit hohem Engagement das Thema angegangen sind und dass 

der Wille erkennbar wurde, die Kindergartenarbeit nicht ab-, sondern auszubauen. Wir haben eine ganze Reihe von 

Beschlüssen dazu gefasst, die in der Summe eine Stärkung der Kindergartenarbeit bedeuten. Ein paar Überlegungen 

sind noch offen, und ich möchte dabei besonders das Themenfeld „Trägerstrukturen“ benennen. Bisher ist die 

kirchliche Kindergartenarbeit im Kirchenbezirk Göppingen noch vollständig in der Trägerschaft der einzelnen 

Kirchengemeinden. Die Aufgaben, die damit verbunden sind, werden aber immer komplizierter. In einzelnen Fällen 

ist das Gefühl von Überforderung vorhanden. Es wird als ungerecht empfunden, dass für die besoldungsmäßige 

Einstufung von Pfarrstellen die Kindergartenarbeit keine Rolle spielt. Und angesichts des Aufwands, der durch die 

fachliche und dienstaufsichtliche Begleitung, die Einstellungsgespräche und die regelmäßigen Gespräche mit 

Mitarbeiterinnen sowie die verwaltungstechnischen Abläufe entsteht, ist das nicht schwer nachzuvollziehen.  

Und so ist von der Kindergartenrahmenplanung her immer noch die Frage offen, ob wir nicht mittelfristig auf andere 

Trägerstrukturen zugehen sollen. In der Landeskirche haben sich bislang vor allem drei Alternativen zur Trägerschaft 

der Kirchengemeinde entwickelt:  

1. Die Übertragung der Trägerschaft an eine andere (in der Regel größere) Kirchengemeinde 

2. Die Übertragung der Trägerschaft an den Kirchenbezirk 

3. Die Übertragung der Trägerschaft an einen Verband (zum  Beispiel in Ulm an den Diakonieverband) 



Wir werden im Zusammenhang mit dem Prozess „Zusammenarbeit neu denken“ auch darüber diskutieren müssen, 

ob Gemeinden, die künftig stärker zusammenarbeiten, nicht ihre Kindergartenarbeit konzentrieren, um 

Kompetenzen zu bündeln und zu verstärken. Eine Übertragung der Trägerschaft an den Kirchenbezirk wäre der 

weitestgehende Gedanke. Ich gehe davon aus, dass uns das Thema „Trägerstrukturen“ die nächsten Jahre noch 

beschäftigen wird. 

In der Kindergartenfrage hat die sehr deutliche und radikale Positionierung des katholischen Pfarrers Robert 

Lukaschek gegen die Kleinkinderbetreuung einige Diskussionen ausgelöst. Lukaschek ist der Ansicht, dass Kinder in 

den ersten Lebensjahren in die Familien gehören und hat es in seinem Einflussbereich auch weitgehend erwirkt, dass 

die katholischen Kirchengemeinden in der Frage der Kleinkinderbetreuung und der Einrichtung von Kinderkrippen 

zurückhaltend sind. 

Ich kann der Argumentation durchaus folgen, dass es gut sein kann, wenn Kinder ihre ersten drei Lebensjahre in der 

Familie aufwachsen. Aber für mich ist der Gedanke weltfremd, deswegen die Notwendigkeit von Kinderkrippen und 

Kleinkinderbetreuung zu bestreiten. Viele Eltern und Alleinerziehende sind darauf angewiesen, ihre Kinder in eine 

Kindertageseinrichtung zu geben, weil sie selbst einer Berufstätigkeit nachgehen müssen. Deshalb haben der 

katholische Dekan Dietmar Hermann und ich eine entsprechende Positionierung veröffentlicht, die deutlich macht, 

dass für uns die Kleinkindbetreuung keine Notlösung, sondern ein sinnvoller und angemessener Beitrag zur Lösung 

der vorhandenen gesellschaftlichen Herausforderungen ist. Für den evangelischen Bereich kann ich feststellen: 

Kinderkrippen sind bereits fester Bestandteil des Konzepts für kirchliche Kindertagesstätten. So sind in den 

evangelischen Kindergärten im Göppinger Blumhardthaus, in Roßwälden und in Eschenbach Krippengruppen bereits 

in Betrieb. In Börtlingen, Rechberghausen, Holzheim und Eislingen werden Kinderkrippen in evangelischen 

Kindergärten eingerichtet. Und ich bin überzeugt: Die Menschen brauchen diese Einrichtungen, und auch die 

kirchlichen Kindergärten tun gut daran, sich diesen Arbeitsformen im Interesse ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit nicht 

zu verschließen. 

Ansonsten gab es in der zurückliegenden Zeit mancherlei personelle Veränderungen in der Pfarrerschaft. Wir haben 

Pfarrer Harald Wagner in Heiningen in den Ruhestand verabschiedet, das Ehepaar Zürn-Steffens in  Bartenbach nach 

Südafrika, und Pfarrerin Ilzhöfer Hennig aus der Waldeckgemeinde und Pfarrer Helmut Mayer aus Wäschenbeuren in 

eine neue berufliche Aufgabe. Die neuen Gesichter haben Sie vorhin schon wahrgenommen; ich möchte noch 

ausdrücklich bemerken, dass ich mich darüber freue, dass wir nach längerer Pause wieder drei Vikarinnen und einen 

Vikar im Kirchenbezirk haben. Nach meiner Einschätzung tut es unserer Pfarrerschaft gut, Fragen und Impulse junger 

Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Und ganz gewiss ist der Kirchenbezirk Göppingen ein schöner und 

geeigneter Ausbildungsbezirk, der als erste Station des beruflichen Weges immer etwas Besonderes bleiben wird. 

Der Pfarrkonvent wird uns in diesem Jahr nach Polen führen. Der frühere Schuldekan Christian Buchholz wird uns auf 

diese besondere Reise begleiten, die uns natürlich auch ins ehemalige Konzentrationslager Ausschwitz führen wird, 

aber auch eine Begegnung mit dem modernen Polen ermöglichen soll, mit dem wir gemeinsam in der europäischen 

Staatengemeinschaft stehen. Der Pfarrkonvent ist für die vielen Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks eine 

wichtige Gelegenheit, miteinander im Gespräch zu stehen und die kollegialen und persönlichen Beziehungen zu 

festigen. 

Und das ist für mich das Stichwort, mich zu bedanken für alles gute Miteinander, das ich erfahren darf: in der 

Pfarrerschaft, in der Zusammenarbeit in den Gremien und den Dienststellen, gerade auch in den schwierigen 

Pfarrplandiskussionen. Ich bin dankbar dafür, dass in allen Prozessen des Rückbaus und der notwendigen 

Sparmaßnahmen deutlich wird, dass dies in einer Atmosphäre der Sachlichkeit und des gegenseitigen Vertrauens 

geschieht. Wir leben von der Bereitschaft, sich auf die notwendigen Veränderungsprozesse – und auch die 

notwendigen Abschiede – einzulassen. Noch mehr aber leben wir von dem, der uns in aller Begrenztheit und 

Stückhaftigkeit unseres Handelns zusagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20). Danke 

für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Reaktionen! 

Dekan Rolf Ulmer 


