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Liebe Synodalinnen und Synodale, 

das Jahr 2012 ist ganz sicher ein Jahr der Veränderungen! Damit meine ich die Prozesse, die mit unserer 

Sondersynode „Zusammenarbeit neu denken“ im Frühsommer 2010 begonnen haben. Bei dieser Sonder-

synode haben wir uns in grundsätzlicher Weise mit den Veränderungen befasst, die unserer Landeskirche 

und damit auch unserem Kirchenbezirk bevorstehen. Es wurde deutlich, dass die gewohnten kirchlichen 

Strukturen angesichts der sichtbar werdenden finanziellen und demographischen Veränderungen nicht 

haltbar sind und die Kirchengemeinden zu ganz neuen Formen von Zusammenarbeit herausfordern. Mir 

war es damals wichtig, nicht bloß die nächste Runde eines Pfarrplans vorzubereiten, sondern grundsätzli-

cher an das Thema heranzugehen. Insbesondere sollte es auch nicht nur um das Gefühl gehen, wieder ein-

mal da und dort eine viertel oder halbe Stelle abschmelzen zu müssen, sondern die Veränderungen auch als 

eine Chance zu begreifen, die in der Zusammenarbeit bislang noch getrennter Gemeindegebilde liegen.  

Seit der Sondersynode im April 2010 haben die Verantwortlichen in den Gemeinden und Distrikten eine 

lange Wegstrecke zurückgelegt. Nach anfänglichem Zögern wuchs die Bereitschaft, sich auf Neues einzulas-

sen, und eine Vielzahl interessanter Vorschläge ist entstanden. Der Kirchenbezirksausschuss hat die Prozes-

se begleitet und sie in der Beschlussvorlage für die Sondersynode 2012 gebündelt. Wir haben die teilweise 

sehr emotionalen Debatten noch im Ohr, die bei dieser Sondersynode geführt wurden. Ich bewerte die 

engagierten Äußerungen, die für die Verantwortlichen nicht allesamt angenehm zu hören waren, als Aus-

druck des hohen Engagements, das in unseren Gemeinden vorhanden ist. Die dann doch sehr eindeutigen 

Beschlüsse der Sondersynode haben den Weg für den weiteren Prozess gewiesen, der seit dem Frühsom-

mer stattgefunden hat und heute in die Beschlüsse zum Pfarrplan münden soll. Ich danke an dieser Stelle 

ausdrücklich denen, die bei der Synode mit ihren Minderheitsvoten nicht durchgedrungen sind, dafür, dass 

sie sich seitdem engagiert und konstruktiv in die Weiterentwicklung der Konzeptionen eingebracht haben! 

Noch einmal: es geht nicht nur um ein paar Pfarrstellenkürzungen, sondern um ganz neue Formen der Zu-

sammenarbeit. In denen liegen mehr Chancen, als diese auf den ersten Blick vermutet werden. Ich bin 

dankbar für alle Bewegung, die in den letzten Monaten stattgefunden hat, auch wenn sie teilweise sehr viel 

Mühe und Anstrengung verlangt hat. Und das darf ich heute auch sagen: ich freue mich über alle positiven 

Rückmeldungen, die auch bei mir angekommen sind. Die Grundsätze eines offenen und transparenten Pro-

zesses haben sich nach diesen Rückmeldungen bewährt. 

Ein ganz spannender Prozess am Rande der Pfarrplandebatten ist der Beschluss der Kirchengemeinde Bai-

ereck, den Anschluss an die Kirchengemeinde Uhingen zu betreiben und damit in den Kirchenbezirk Göp-

pingen überzugehen. Baiereck ist zusammen mit dem benachbarten Nassach eine Kirchengemeinde, die 

zwar kommunal zur Stadt Uhingen gehört, kirchlich aber zum Kirchenbezirk Schorndorf und mithin zur Prä-

latur Heilbronn. Diese Merkwürdigkeit könnte bei einem Gelingen der derzeit laufenden Verhandlungen 

beendet werden. Damit verbunden wäre auch der Zuwachs einer halben Pfarrstelle für den Kirchenbezirk 

Göppingen, die selbstverständlich der Kirchengemeinde Uhingen zugeschlagen würde. Das wird aber nicht 

mehr in die heutigen Pfarrplanbeschlüsse eingehen, sondern kann frühestens 2014 umgesetzt werden. 

Im Berichtszeitraum haben sich bei den Pfarrstellenbesetzungen relativ wenige Veränderungen ergeben. In 

Börtlingen-Birenbach wurde Pfarrerin Godlind Bigalke in den Ruhestand verabschiedet; die Stellenneube-

setzung erfolgte fast nahtlos mit dem Pfarrersehepaar Katrin und Theodor Tröndle. Schwierigkeiten gab es 

vor allem bei der Besetzung zweier 75% Stellen. In Adelberg konnte die Stelle nach erfolgloser Ausschrei-

bung mit Pfarrer zur Anstellung Tobias Winkler unständig besetzt werden. Die Besetzung der Göppinger 
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Waldeckgemeinde – ebenfalls mit 75% ausgeschrieben – war trotz zweier Ausschreibungen nicht möglich, 

so dass die Gemeinde derzeit von Pfarrerin zur Anstellung Christiane Waldvogel versehen wird. Wir haben 

dennoch wenig Grund zur Klage; der Kirchenbezirk Göppingen gehört zu den Kirchenbezirken, die relativ 

wenige Vakaturen zu ertragen haben. Es gibt eine ganze Reihe von Kirchenbezirken, vor allem in ländlichen 

Gegenden, die hier massive Schwierigkeiten haben und viele Vakaturen überbrücken müssen. Verschärft 

worden ist die Situation noch durch eine inzwischen wieder ausgesetzte Vorruhestandsregelung, durch die 

rund 100 Pfarrerinnen und Pfarrer ausgeschieden sind. Und diese Personen fehlen uns nun eben. Wir sind 

im Kirchenbezirk Göppingen aber noch relativ gut dran. Das mag daran liegen, dass wir noch am Rande des 

Großraum Stuttgart liegen, vielleicht liegt es aber auch an dem guten und kollegialen Miteinander in der 

Pfarrerschaft des Kirchenbezirks. Ich versichere jedenfalls Stelleninteressierten immer aus ehrlichem Her-

zen, dass es sich im Kirchenbezirk Göppingen gut leben und arbeiten lässt! 

Dieses gute Miteinander hat  sich auch beim diesjährigen Pfarrkonvent ausgedrückt, der uns diesmal nach 

Polen geführt hat. Wir hatten dabei die Gelegenheit, ein Land kennen zu lernen, das seit 2004 zur Europäi-

schen Union gehört und mit dem wir durch ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte in besonderer 

Weise verbunden sind. Begegnungen mit Vertretern der katholischen Kirche, die die religiöse Landschaft in 

Polen weitgehend prägt, aber auch mit der kleinen evangelischen Gemeinde in Krakau gehörten dazu. Aber 

auch die Spuren des jüdischen Lebens in Krakau haben wir versucht wahrzunehmen und auch einen Tag in 

Auschwitz und Birkenau verbracht, wo das Grauen der Geschichte des Dritten Reiches in sehr bewegender 

Weise lebendig wurde. Es war ein besonderer Konvent, der im Kreis der Kolleginnen und Kollegen seine 

ganz eigenen Spuren hinterlassen hat. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass die Pfarre-

rinnen und Pfarrer für diesen Konvent einen erheblichen Eigenanteil aus privaten Mitteln bezahlt haben, so 

dass die Kosten für den Kirchenbezirk nicht höher lagen als bei anderen Konventen. Und dass es sich nicht 

um eine Vergnügungsreise handelte, sondern um einen Pfarrkonvent mit ganz ernsten Themen, dürfte 

nach dem Gesagten ohnehin deutlich geworden sein.  

Über die Stadtkirche in Göppingen habe ich zum letzten Mal in meinem Bericht vor zwei Jahren einen Zwi-

schenstand mitgeteilt. Das Konzept der Stadtkirche, das die Stadtkirche als Kirchenbezirkskirche, als offene 

Kirche, als diakonische Kirche und als Veranstaltungskirche versteht, wurde im Verlauf der letzten drei Jah-

re kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bezirksjugendgottesdienste des evangelischen Bezirksjugendwerks 

Göppingen finden mit großer Resonanz in der Stadtkirche statt, und auch andere besondere Gottesdienste 

wie die Thomasmesse, die schon mehrmals angeboten wurde, haben ihren Platz in der Stadtkirche gefun-

den. Auch das Stadtkirchenkino ist ein Versuch den Raum, den die Stadtkirche bietet, kreativ und interes-

sant zu füllen.  

Seit Februar 2011 gibt es die Stadtkirchenstiftung Göppingen. Sie hat in den eineinhalb Jahren ihres Beste-

hens ein Stiftungskapital von immerhin rund 93.000 € eingesammelt – das ist angesichts des stark um-

kämpften Stiftungsmarktes kein schlechtes Zwischenergebnis. Nichts desto trotz reicht dieses Kapital vor 

allem angesichts der derzeitigen Kapitalmarktzinsen noch längst nicht aus, der Gesamtkirchengemeinde 

Göppingen etwas von der Last des Unterhalts dieser Kirche abzunehmen. Der Kirchenbezirksausschuss 

schlägt Ihnen deswegen vor, den vor drei Jahren bewilligten Zuschlag für die Stadtkirche Göppingen in Hö-

he von 15.000 € in reduziertem Umfang für weitere drei Jahre zu bewilligen, das heißt mit 10.000 € pro 

Jahr. Bis dahin hoffen wir, die Stadtkirchenstiftung ein Stück weiter nach vorne gebracht zu haben, so dass 

sie womöglich einen Ertrag ausschütten kann. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie der Empfehlung des Kir-

chenbezirksausschusses folgen!  
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Und nun komme ich zu einem politischen Thema: Für sehr viel Aufregung hat der Neonaziaufmarsch am 

6. Oktober hier in Göppingen gesorgt. Für einen Tag befand sich die Stadt im Ausnahmezustand. Ein gewal-

tiges Polizeiaufgebot mit rund 2000 Einsatzkräften sollte dafür sorgen, dass die rund 150 Nazis ihr gericht-

lich bestätigtes Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben konnten. Es fanden am Morgen des 6. Oktober 

zwei Gegenveranstaltungen statt – die eine war von der Stadtverwaltung initiiert, die andere vom Bündnis 

„Kreis Göppingen nazifrei“, das vor allem von Gewerkschaften und den linksorientierten Parteien getragen 

wird. Bei beiden Veranstaltungen wurde deutlich gegen die Neonazis Position bezogen. Und eindeutig war 

auch der Aufruf, friedlich zu demonstrieren und keine Gewalt anzuwenden. Umso bedauerlicher war es 

dann, dass im Verlauf der Demonstration eine Gruppe sogenannter Autonomer den Versuch machte, die 

Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und die Nazis anzugreifen. Das hat die sonst absolut friedliche Ge-

genkundgebung leider überschattet. 

Ich selbst wurde im Vorfeld des Naziaufmarschs zuerst vom Bündnis „Kreis Göppingen nazifrei“, danach 

vom Göppinger Oberbürgermeister gebeten, bei den Gegenkundgebungen für die Kirchen zu sprechen. Ich 

habe beiden Seiten zugesagt und auch bei beiden Veranstaltungen gesprochen. Nach meiner Auffassung 

gibt es für Christen die unabweisbare Pflicht, der Naziideologie entgegenzutreten, die zutiefst unchristlich 

ist. Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antijudaismus haben keinen Platz in einer Gesellschaft, die noch 

immer christlichen Werten verpflichtet ist. Das habe ich bei den genannten Veranstaltungen so zum Aus-

druck gebracht, und ich hoffe, dass ich das auch in Ihrem Sinn getan habe! 

Auch ganz grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass wir als Kirchen politisch und gesellschaftlich wirksam 

und wahrnehmbar sind. So wertvoll unsere kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste sind, so wichtig 

ist es auch, dass wir uns bei Anlässen wie dem eben dargestellten äußern und die Botschaft des Evangeli-

ums auch außerhalb der Kirchenmauern verkündigen. Vielleicht wird die Kirche der Zukunft mehr und mehr 

solche Wege gehen müssen, um so ihren Auftrag zu erfüllen. 

Der Dienst für Mission und Ökumene wird im nächsten Jahr einen besonderen Schwerpunkt im Kirchenbe-

zirk Göppingen setzen. In einem Vorbereitungskreis haben wir die Idee entwickelt, das Bezirksjahresthema 

des nächsten Jahres - vormals die Kirchenbezirkstage - mit den DiMOE-Wochen zu verknüpfen. Unter dem 

Motto einfacherleben soll das Miteinander und das Aufeinanderangewiesensein in einer globalisierten 

Welt anschaulich gemacht werden. Zum Programm gehören zwei Ausstellungen in der Stadtkirche, Aktio-

nen für Schülerinnen und Schüler, Veranstaltungen in den Bezirksgemeinden und eine zentrale Veranstal-

tung am 22. Juni auf dem Göppinger Marktplatz. 

Dazu fügt es sich gut, dass im angedachten Zeitraum im Juni ein Delegationsbesuch aus Kamerun bei uns 

sein wird. Wir hatten bei der Frühjahrssynode 2011 ausführlich über den Stand der Partnerschaft berichtet, 

wie sie sich uns nach dem Besuch der deutschen Delegation in Kamerun darstellte. Der Partnerschaftsaus-

schuss unter dem Vorsitz von Frau Annemone Hilsenbeck ist mit großem Engagement dabei den Besuch 

vorzubereiten. Ich möchte Sie darum bitten, dass sie die Gelegenheit wahrnehmen, den Besuch der kame-

runischen Gäste in ihren Kirchengemeinden zum Thema werden zu lassen! 

Erlauben Sie mir, dass ich angesichts des noch dichten Programms dieser Synode den diesjährigen Bericht 

mit diesem Ausblick beende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – gerne bin bereit, auf etwaige Rückfra-

gen zu antworten. 

 

5.11.2012 Dekan Rolf Ulmer 


