
Liebe Synodalinnen und Synodale, 

mein Bericht bezieht sich auf die Ereignisse dieses Jahres und ist von daher recht bunt geraten. Ich 

beginne mit einem Jubiläum. Im Januar haben wir 20 Jahre Vesperkirche gefeiert. Zum 20. Mal hat sich 

die Stadtkirche als Gasthaus gezeigt. Jeden Mittag gibt es dort zwischen 6. Januar und Mitte Februar ein 

schmackhaftes Menü, das sich jede und jeder leisten kann. Menschen kommen, werden satt und lernen 

einander kennen.  

Dabei hatte das Ganze einst ganz klein angefangen: mit zwei Biergarnituren vorne in der Kirche und einer 

guten Handvoll Gäste, vorzugsweise aus dem Umfeld des Hauses Linde. Inzwischen füllt die Vesperkirche 

den Großteil der Stadtkirche aus. Mehr als 200 Essen werden jeden Tag ausgegeben. 

Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte – und in gewisser Hinsicht ist es auch eine. Denn hinter diesen 

Zahlen steckt ein ganz außerordentliches Engagement. Viele Menschen, haupt- und vor allem 

ehrenamtlich, machen es möglich, die Vesperkirche in dieser Dimension stattfinden zu lassen. Ob an der 

Essenstheke, beim Transport, beim Tischdienst oder in der Spülküche - überall helfen Ehrenamtliche mit 

und sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Viele Menschen spenden für die Vesperkirche – Geld 

oder Kuchen. Insofern ist die Vesperkirche ein Erfolgsbeispiel für bürgerschaftliches Engagement und 

praktische Nächstenliebe! 

Aber sie ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Dass wir Vesperkirchen brauchen, zeigt ja auch an, dass es 

Menschen gibt, die bedürftig sind. Menschen, die von Arbeitslosengeld II leben oder von einer zu kleinen 

Rente. Menschen, für die es wichtig ist, dass sie hier für wenig Geld richtig satt werden können.  

Es war uns eine Freude, den Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werks Württemberg, 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, bei der Jubiläumsveranstaltung willkommen zu heißen. Er hat das 

angesprochene Thema in seinem Vortrag: „Armut und Würde des Menschen – der Traum von der 

Teilhabe“ aufgenommen. Ermutigend war auch der Zuspruch derer, die die Jubiläumsveranstaltung 

besucht haben. 

Wir gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren die Vesperkirche brauchen werden. Wir sind 

freilich inzwischen an der Kapazitätsgrenze angelangt. Viel mehr Besucher können wir nicht mehr 

verkraften. Dabei ist es höchst erfreulich, dass sich immer wieder neue Ehrenamtliche finden, die 

engagiert mitmachen. Dafür bin ich sehr dankbar! 

Im Februar wurde Martin Elsässer als neuer Dekan in Geislingen eingeführt. Er übernahm die Nachfolge 

von Gerlinde Hühn, die 19 Jahre lang Dekanin in Geislingen war. So ein Wechsel beinhaltet ja immer auch 

die Chance, neue Wege zu gehen. Ich habe mit meinem Kollegen die langfristige Perspektive unserer 

beiden Kirchenbezirke diskutiert, die ja fast genau die Fläche unseres Landkreises ausmachen. Wir gehen 

beide davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Fusion der beiden Bezirke anstehen wird. Auf 

dem Weg dahin wäre es nach meiner Einschätzung gut, wenn wir die Zusammenarbeit schon früher 

intensivieren würden. 

In Frage kämen dafür Dienste wie das Diakonische Werk, die evangelische Erwachsenenbildung und 

womöglich auch die Kindergartenfachberatung. Konkret diskutiert haben wir die Frage, ob wir nicht die 

diakonische Bezirksstelle Geislingen und das Diakonische Werk Göppingen fusionieren könnten. Schon 

jetzt übernimmt das Diakonische Werk Göppingen aufgrund der geschlossenen kirchenrechtlichen 

Vereinbarung Aufgaben in Geislingen – vor allem im Bereich Suchtberatung. Der anstehende Ruhestand 

der beiden Leiter der diakonischen Bezirksstellen wäre eine historische Chance für eine Fusion, die ganz 

selbstverständlich eine Präsenz in beiden Kirchenbezirken bedeuten würde.  

Es hat sich dann aber gezeigt, dass diese Idee für die Geislinger Verantwortlichen derzeit noch nicht 

plausibel ist. Vielleicht ist es wie überall, wo kleinere und größere Institutionen zusammengehen sollen, 
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dass die kleineren Sorge haben, von der größeren dominiert zu werden. Der Diakonische Bezirksausschuss 

Geislingen hat deshalb entschieden, am bisherigen Zustand festzuhalten. Ich bedaure das sehr. Wir hätten 

hier eine Chance gehabt, zukunftsfähige Strukturen zu gestalten und fallen nun doch wieder in die alte 

Kleinstaaterei zurück.  

Langwierig gestaltete sich auch die Neubesetzung der 50% Jugendreferentenstelle im Bezirksjugendwerk. 

Der bisherige Stelleninhaber Oliver Frank hat im Sommer aufgehört, die Neuausschreibung der Stelle, die 

einen Schwerpunkt im Themenfeld Jugendarbeit und Schule hat, blieb zunächst erfolglos. Mitte Oktober 

waren es aber doch drei ernsthafte Bewerbungen, die dem BAK und dem Jugendfachausschuss vorlagen. 

Man hat sich einvernehmlich dafür entschieden, die Stelle mit Frau Edelgard Schön zu besetzen, die 

außerdem als Religionslehrerin tätig ist. Sie wird voraussichtlich zum Schulhalbjahr anfangen. Damit sind 

wieder alle Stellen im Jugendwerk besetzt. 

Eine schier unendliche Geschichte war die Renovierung unseres Dienstgebäudes in der Pfarrstraße 45. 

Dort sind das Diakonische Werk, das Dekanatamt, die Kirchenpflege Göppingen und die 

Kirchenbezirkskasse, die Kirchliche Verwaltungsstelle sowie die Evangelische Erwachsenenbildung, die 

Kindergartenfachberatung und die Mitarbeitervertretung untergebracht. Ein Haus mit kurzen Wegen, das 

Kommunikation und Zusammenarbeit leicht macht! 

Das Haus war freilich sehr in die Jahre gekommen. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, eine 

grundlegende Sanierung durchzuführen: Wärmedämmung, neue Fenster, neues Dach, Fotovoltaikanlage 

und den Anbau eines Aufzuges, um das Dienstgebäude endlich barrierefrei zu gestalten. Auch im 

Innenbereich waren umfangreiche Renovationen nötig. Mehr als 1,3 Millionen Euro haben die 

Gesamtkirchengemeinde und der Kirchenbezirk investiert. Am 30. September wurde mit einem Tag der 

Offenen Tür der Abschluss der Baumaßnahmen gefeiert, die für alle Mitarbeitenden im Haus eine 

erhebliche Belastung waren. Das Haus hat auch einen Namen bekommen – es heißt jetzt Haus der 

Evangelischen Kirche und ist als solches durch einen großen Schriftzug und die entsprechenden Logos gut 

zu erkennen. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten und dem Kirchenbezirk für die Mitfinanzierung 

dieses großen Bauprojekts! 

Gebaut wird in unserem Kirchenbezirk viel. Deshalb haben wir im Kirchenbezirksausschuss mit Sorge den 

Rückgang der Baugelder des Kirchenbezirks beobachtet. Regelmäßig haben wir mehr entnommen als 

zugeführt wurde und uns nur dadurch helfen können, dass wir die Investitionsmittel von 2 auf 3 % erhöht 

haben und auch von den Sonderzuweisungen etwas für die Investitionsmittel entnommen haben. Das 

kann aber so nicht weitergehen. Der KBA hat deshalb beschlossen, künftig stärker steuernd in die 

Bautätigkeiten der Kirchengemeinden einzugreifen und nicht alles, was geplant wird, unhinterfragt zu 

beschließen.  

Die vier wichtigsten Beschlüsse dabei sind folgende: Erstens, dass ein Beitrag des Kirchenbezirks nur zur 

Verfügung gestellt wird, wenn die Bauvorhaben in die Bauübersicht aufgenommen sind. Das bedeutet, 

dass vor Baubeginn der Antrag auf Unterstützung der Baumaßnahme und die Aufnahme in die 

Bauübersicht gestellt werden muss. Unterbleibt dies, kann die Kirchengemeinde nicht mit einem Zuschuss 

des Kirchenbezirks rechnen und demzufolge auch nicht mit einem Beitrag des Ausgleichstocks. 

Selbstverständlich werden in dringlichen Fällen (beispielsweise bei unvorhersehbaren Bauschäden oder 

bei Pfarrhaussanierungen aufgrund Pfarrerwechsel) auch künftig kurzfristige Zuschusszusagen möglich 

sein.  

Zweitens: Die Bauumfahrt des KBA wird künftig wichtiger sein, um Zuschüsse des Bezirks und nachfolgend 

auch des Ausgleichsstocks zu erhalten. Kirchengemeinden sollen Anträge auf Aufnahme in die Bauumfahrt 

stellen, damit bei einem Ortstermin die Notwendigkeit der Maßnahme dargelegt werden kann. Der KBA 

berät dann in seiner Sitzung nach der jährlichen Bauumfahrt, wie er die Notwendigkeit der vorgestellten 

Bauvorhaben einschätzt und teilt seine Beschlüsse den betroffenen Kirchengemeinden mit.  



Drittens: Bei der Mittelvergabe für Baumaßnahmen werden die Dringlichkeit und die Wichtigkeit 

berücksichtigt. Es kann in Zukunft passieren, dass der KBA zwar eine Baumaßnahme für notwendig 

erachtet, deren Bezuschussung aber auf ein späteres Jahr terminiert, um die Zahlungsfähigkeit des 

Kirchenbezirks bei den Investitionsmitteln zu gewährleisten.  

Viertens: Mittel für Baumaßnahmen können ab 2017 nur beantragt werden, wenn ein Nutzungs- und 

Immobilienkonzept für die nächsten 20 Jahre vorliegt. Wir möchten vermeiden, kirchliche Gelder in 

Immobilien zu investieren, die einige Jahre später keine vertretbare Nutzung mehr haben.  

Wir haben diese Beschlüsse allen Kirchengemeinden mitgeteilt und hoffen sehr, dass wir damit der 

Verpflichtung nachkommen, mit den Baugeldern verantwortlich und nachhaltig umzugehen. 

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns naturgemäß alle. Meine Wahrnehmung ist dabei sehr gespalten. 

Zum einen finde ich es höchst bemerkenswert, wie viel Engagement für die Flüchtlinge vorhanden ist. 

Runde Tische Asyl sind entstanden, viele Ehrenamtliche haben sich zusammengefunden, die sich um 

Flüchtlinge kümmern. Kirchliches und bürgerschaftliches Engagement gehen dabei unmittelbar ineinander 

über.  

Auf der anderen Seite sind die Stimmen derer nicht zu überhören, die in den Entwicklungen vor allem 

Gefahren sehen. Schon das Wort „Flüchtlingsstrom“ impliziert ja das Gefühl der Bedrohung – wir sollten 

es deshalb am besten gar nicht erst gebrauchen. Von dem Wort „Lawine“, das der Bundesfinanzminister 

jüngst absichtsvoll in den Mund genommen hat, ganz zu schweigen! Aber tatsächlich sehen auch viele 

Menschen in den Flüchtlingen eine Gefahr: für die Wirtschaft, für das Sozialwesen, für den sozialen 

Frieden. Dass unter den Flüchtlingen viele Nichtchristen sind, vor allem Muslime, ist Wasser auf die 

Mühlen von Bewegungen wie Pegida, die von einer drohenden Islamisierung des Abendlandes reden – 

freilich aber selbst meist den christlichen Glauben längst aufgegeben haben. Besonders 

besorgniserregend finde ich es, dass immer wieder rechtspopulistische Gruppierungen und NPD 

gemeinsam demonstrieren – ein ganz bedenklicher Schulterschluss, der nichts Gutes ahnen lässt! 

Und dass jetzt die entsetzlichen Terroranschläge in Paris dazu herhalten müssen, Misstrauen gegen 

Flüchtlinge zu schüren, befremdet mich sehr. Sind doch viele Flüchtlinge gerade vor derartigen Terroristen 

und Mördern geflohen, in der Hoffnung, hier in Sicherheit zu sein! Und nun werden sie unter einen 

Generalverdacht gestellt, der absolut fehl am Platz ist. Als seien die Terroristen des IS tatsächlich gläubige 

Muslime! Lassen Sie es mich deutlich sagen: Terror im Namen einer Religion ist Gotteslästerung. Er richtet 

sich in Wahrheit gegen alle Menschen und gegen jede Religion. Es ist jetzt nötig, dass sich Christen und 

Muslime, Glaubende und Nichtglaubende entschlossen gegen die wenden, die Hass, Misstrauen und 

Gewalt säen. 

Gleichwohl müssen wir uns den aufgeworfenen Fragen und Herausforderungen stellen. Wir müssen das 

Gespräch suchen mit den Engagierten in der Flüchtlingsarbeit, aber auch mit denen, die Sorgen und 

Ängste haben. Wir wissen uns als Christen freilich gebunden an Gottes Wort, das uns Verantwortung, ja 

Liebe zu unseren Mitmenschen und speziell zu den Fremden nahelegt. Das drückt sich auch in ganz 

konkretem diakonischem Engagement aus: 

Das Diakonische Werk organisiert unter Leitung von Heike Gehrer-Shelby, die einen 

kirchensteuerfinanzierten Dienstauftrag im Umfang von 35 % für Flüchtlingsarbeit hat, das Café Asyl im 

Pavillon der Stadtkirche. Der Gemeindediakonatsausschuss hat sich dazu entschlossen, noch einen 

weiteren Akzent zu setzen. Diakon Gernot Zöller wird nun mit 30 % seiner Arbeitskraft in der 

Flüchtlingsarbeit eingesetzt, so dass wir nun 65 % hauptamtliche Kapazität in die Flüchtlingsarbeit 

einbringen.  

Viele Flüchtlinge sprechen beim Diakonischen Werk vor. Und in vielen Kirchengemeinden haben sich 

Gruppen gebildet, die sich darum bemühen, die Flüchtlinge willkommen zu heißen und ihnen bei der 



Bewältigung des Alltags zu helfen. Ein weiteres Café Asyl ist in Ebersbach entstanden, in Nassachmühle ist 

ebenfalls eines vorgesehen. Ich ermutige ausdrücklich dazu, unsere Gemeindehäuser zu öffnen – für 

Begegnungen mit Flüchtlingen, für Sprachkurse und anderes mehr. Und ich freue mich, wenn es 

Gemeindeglieder wagen, leerstehenden Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. 

Sie merken: es ist mir wichtig, an dieser Stelle deutlich zu machen, dass wir als Evangelische Kirche in der 

Flüchtlingshilfe aktiv und engagiert sind. Umso beschwerlicher sind vor diesem Hintergrund 

Presseberichte, die in den letzten Wochen erschienen sind. Unter der Überschrift „Kein Asyl im 

Pfarrhaus“ wurde in der NWZ und auch im Teckboten dargestellt, dass das Pfarrhaus in Zell leer stehe, da 

der Stelleninhaber im Privathaus seiner Frau am Ort wohne. Der Oberkirchenrat sei aber dagegen, die 

Residenzpflicht des Pfarrers aufzuheben, obwohl der Kirchengemeinderat dies beantragt habe, um das 

Pfarrhaus Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.  

Ich kann Ihnen an dieser Stelle zunächst sagen, dass es sich der Kirchengemeinderat mit seinem Antrag 

auf Aufhebung der Residenzpflicht nicht leicht gemacht hat. Er hat sich vom Aufruf des Landesbischofs 

vom Juli dieses Jahres leiten lassen, der die Kirchengemeinden bittet, leerstehende Pfarrhäuser und 

andere nicht benötigte Immobilien zur Verfügung zu stellen. Da der Stelleninhaber in Zell schon länger 

darum bemüht ist, aus dem Pfarrhaus auszuziehen, wurde vom Kirchengemeinderat ein entsprechender 

Antrag gestellt. 

Was Pfarrhäuser angeht, hatten wir die Möglichkeit, dem Landkreis zwei Häuser anzubieten, die 

voraussichtlich künftig nicht mehr benötigt werden. Das Pfarrhaus in Eschenbach, wo die Pfarrstelle auf 

50 % reduziert wurde, beherbergt bereits seit über einem Jahr syrische Flüchtlinge. Das Pfarrhaus in 

Baiereck, wo die Pfarrstelle nicht mehr zur Besetzung vorgesehen ist, wurde dem Landkreis ebenfalls 

angeboten, wegen fehlender Infrastruktur wurde dies aber abgelehnt.  

Ganz anders in Zell. Der genannte Zeitungsartikel suggeriert, dass das Pfarrhaus leer steht, weil der 

Pfarrer ausgezogen ist und bei seiner Frau wohnt. Das entspricht allerdings nicht dem mir bekannten 

Sachstand. Der Stelleninhaber hat vielmehr dem Oberkirchenrat gegenüber schriftlich erklärt, dass er 

nach wie vor im Pfarrhaus wohnt und nur gelegentlich bei seiner Frau übernachte. Ich muss davon 

ausgehen, dass dies der Wahrheit entspricht und die Darstellung der Zeitung falsch ist. Das Pfarrhaus 

steht also nicht leer! 

Der Oberkirchenrat hat die Residenzpflicht des Pfarrers nicht aufgehoben, weil dafür keine ersichtlichen 

Gründe existieren (beispielsweise eine Körperbehinderung bei einem Familienmitglied). Dass die Ehefrau 

ein Haus am Ort besitzt, zählt nicht zu den Gründen, die eine Befreiung von der Residenzpflicht 

ermöglichen. Normal ist in einem solchen Fall vielmehr, dass der Pfarrer und seine Familie im Pfarrhaus 

wohnen und ein eventuell vorhandenes Privathaus vermietet wird. Nicht akzeptieren kann der 

Oberkirchenrat, dass künstlich ein Leerstand des Pfarrhauses herbeigeführt werden soll, um eine 

Vermietung des Pfarrhauses möglich zu machen. 

Die Residenzpflicht gehört zum Gemeindepfarramt wesentlich dazu. Wer Pfarrer wird, weiß darum und 

wer einen Pfarrer heiratet, sollte das auch wissen. Sie mutet den Pfarrerinnen und Pfarrern etwas zu, aber 

sie befreit sie auch von der Suche nach einer geeigneten Wohnung bei jedem Stellenwechsel. 

Die Pfarrstelle in Zell ist nicht aufgehoben und das ist auch nicht zu erwarten. Deshalb muss das Pfarrhaus 

beim Ruhestand des jetzigen Stelleninhabers, der in den nächsten Jahren ansteht, frei sein. Bis dahin hat 

er die Pflicht, dort zu wohnen und die Möglichkeit, durch die Vermietung des Privathauses etwas für 

Flüchtlinge zu tun.  

Die Berichterstattung der lokalen Zeitung und erst recht der Kommentar mit dem Tenor „Das versteht 

kein Mensch“ waren in jeden Fall enorm schädlich für das Ansehen der Evangelischen Kirche. Ich bedaure 

es sehr, dass diese Dinge so nach außen getragen wurden.  



Szenenwechsel: in unserem Partnerbezirk in Kamerun hat es einen Wechsel im Dekaneamt gegeben: 

mein bisheriger Kollege Rev. George Anjoambum wurde in den Bezirks Ndian versetzt, wo er weiterhin als 

Presbyterial Secretary, also als Dekan tätig sein wird. Dieser Bezirk liegt in Südwestkamerun. Wir hatten 

mit einem solchen Wechsel gerechnet, wobei die Zusammenarbeit mit Dekan George durchaus 

konstruktiv und erfreulich war. Er hat verstanden, dass die Regeln unserer Kirche und unseres 

Finanzwesens auch in der Partnerschaft gelten müssen und war uns da ein verlässlicher Partner. Sein 

Nachfolger wird Rev. Nchotu Moses Shu sein. Ich hoffe auf Kontinuität und eine gute Fortsetzung unserer 

Partnerschaft! 

Der Pfarrkonvent der Pfarrerinnen und Pfarrer unseres Kirchenbezirks hat uns in diesem Jahr nach Erfurt 

und Wittenberg geführt. Hintergrund ist natürlich das anstehende Reformationsjubiläum, über das bei der 

Frühjahrssynode schon die Beauftragte unserer Landeskirche, Frau Dr. Kohler-Weiss, berichtet hat.  

Wir haben in Erfurt und Wittenberg die Situation der Mitteldeutschen Kirche wahrgenommen, die im 

Kerngebiet der Reformation heute einer weitgehend säkularen bis atheistischen Gesellschaft 

gegenübersteht. Die Frage, wie Menschen von der Botschaft des Evangeliums erreicht werden können, 

Menschen, die nicht nur Gott vergessen haben, sondern auch vergessen haben, dass sie Gott vergessen 

haben – die beschäftigt die Verantwortlichen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sehr. 

Wir haben einiges vom Engagement der Menschen dort wahrgenommen und diskutiert und auch die 

Möglichkeit gehabt, eine Begegnung mit Frau Pfarrerin Fauß aus dem Partnerbezirk Sondershausen zu 

erleben. Wir waren beeindruckt, mit wie viel Energie und Engagement sie sich in einer komplexen und 

herausfordernden Gemeindesituation behauptet und haben begriffen, dass die alten Partnerschaften 

auch künftig wichtig sein werden. Es tut den Verantwortlichen in Thüringen gut, von uns Ermutigung, 

Zuspruch und Unterstützung zu bekommen – es hilft aber auch uns, angesichts mancher Wehleidigkeit 

immer wieder den Horizont geweitet zu bekommen und wahrzunehmen, dass kirchliche Arbeit auch noch 

unter wesentlich schwierigeren Bedingungen möglich ist! Es wäre sehr schade, wenn die wertvollen 

Gemeindepartnerschaften sang- und klanglos einschlafen würden. 

Dieser Pfarrkonvent war dann auch die Möglichkeit, das anstehende Reformationsjubiläum anzudenken. 

Am 31. Oktober 2017 jährt sich der Thesenanschlag Luthers zum 500. Mal. Das ist ein guter Anlass, die 

Wurzeln und die Absichten der Reformation aus ganz verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen. 

Der Reformationsbeauftragte der EKM, Siegfried Kasparik, hat uns ans Herz gelegt, das 

Reformationsjubiläum nicht wie ein Betriebsjubiläum zu feiern, bei dem der Blick in die Vergangenheit 

gerichtet ist. Die Erinnerung gehört dazu, aber der Schwerpunkt bei den Feierlichkeiten muss die Frage 

sein, was evangelischer Glaube in den Fragen und Herausforderungen der Gegenwart bedeutet und was 

er hilft. 

Eine Steuerungsgruppe wurde gebildet, die ein Konzept für das Reformationsjubiläum entworfen hat. 

Derzeit sieht das so aus, dass unter dem Motto FREIHEIT UND VERANTWORTUNG zwischen dem 31. 

Oktober 2016 und dem 31. Oktober 2017 mehrere Staffeln von Veranstaltungen geplant sind. Sie sollen 

nicht nur in Göppingen sein, sondern im gesamten Kirchenbezirk. Gedacht ist daran, eine erste 

Veranstaltungsreihe zum Themenfeld Gesellschaft und Politik zu machen. Vom 31. Oktober 2016 bis Ende 

November ist eine Ausstellung in der Stadtkirche „Luther und die Juden“ geplant, im Zusammenhang mit 

der Friedensdekade werden Friedensthemen und Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens im 

Mittelpunkt stehen. Vorgeschlagen wird, am 31. Oktober engagierte Laien aus Gesellschaft und Politik 

dafür zu gewinnen, über Bibeltexte zu reden. Zumindest in jedem Distrikt sollte das möglich sein. 

Weiter geht es dann im Januar und Februar 2017 mit dem Themenfeld Bibel und Bildung. Die Reformation 

hatte ja das wichtige Anliegen, dass jeder Christenmensch selbst die Bibel lesen sollte, um sich seine 

eigene Meinung zu bilden. Die Einrichtung von Schulen war deshalb ein ganz wichtiges Anliegen der 



Reformation mit weitreichenden Wirkungen bis in unsere Zeit hinein. Ökumenische Bibelwochen und 

Einzelveranstaltungen könnten zu diesem Themenbereich gehören. 

Im März und April – also in der Passions- und Osterzeit – soll es dann um Glaube und Lebensgestaltung 

gehen. Dazu gehören diakonische Themen, aber auch ein „Zentrum Spiritualität“ mit Angeboten 

geistlichen Lebens. 

Im Zeitraum Mai bis Juni 2017 gibt es mehrere schon gesetzte Höhepunkte: die „Nacht der Freiheit“ am 

12. Mai, der Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg vom 24.-28. Mai und das Pfingstfest am 4. 

und 5. Juni. Dieser Zeitraum soll dem Thema Ökumene gewidmet sein. Es geht um die Anliegen der 

Reformation, um ökumenische Fortschritte, auch um das Projekt Weltethos, das mit dem Namen Hans 

Küng verbunden ist und die interreligiöse Dimension zur Sprache bringt. Hier ist eine enge Kooperation 

mit der ACK vorgesehen. Am Pfingstmontag könnten ökumenische Gottesdienste in allen Distrikten 

stattfinden. 

Wir würden dann die Sommerpause nutzen, um Luft zu holen für das spannende Finale Ende Oktober 

2017. Da ist eine ganze Festwoche geplant: 

Am Freitag, 27. Oktober heißt das Motto „Christus im Klang“. Kirchenmusikdirektor Gerald Buß wird in der 

Stadthalle Göppingen die Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy aufführen. 

Am Samstag geht es dann um „Christus im Bild“ – wir denken derzeit an eine Ausstellung in der Kunsthalle 

Göppingen. 

Am Sonntag heißt es dann „Christus im Wort“. Da findet ein Kantatengottesdienst mit Kantate BWV 80 

„Ein feste Burg ist unser Gott“ zum Reformationsfest unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus 

Rothaupt statt. 

Am Montag geht es um „Christus in meinem Nächsten“ – also um Diakonie. Gedacht ist an eine 

Ausstellung und an die Präsentation eines Arbeitsfeldes, z.B. Suchtberatung oder Migrationsberatung. 

Am Dienstag, 31. Oktober ist gesetzlicher Feiertag. Da schlagen wir vor, vormittags Gottesdienste in allen 

Bezirksgemeinden zu feiern. Um 16 Uhr gibt es dann einen Empfang in der Stadtkirche mit einem Vortrag 

von Prälatin Wulz und einem musikalischem Programm. Anschließend findet ein Empfang mit 

„Tischreden“ und „Bänkelliedern“, vorgetragen von Bernhard Leube, statt. Abends sollen die 

Veranstaltungen des Formats Church Night in verschiedenen Gemeinden angeboten werden. 

Wir möchten mit all diesen Ideen Menschen erreichen, die unserer Kirche nur locker oder auch gar nicht 

verbunden sind. Dazu wird es nötig sein, eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. Wir würden dafür 

natürlich die üblichen Medien nutzen, auch eine Medienpartnerschaft mit der NWZ möchten wir 

anstreben. Gedacht ist auch daran, während des Jubiläumsjahrs einen Omnibus mit Werbung für das 

Jubiläum fahren zu lassen. Das Bezirksjugendwerk hat damit schon Erfahrungen gemacht.  

Überlegt haben wir auch, ein Magazin erstellen zu lassen, das an alle Haushalte verteilt wird. Allerdings 

kostet ein 32-seitiges Magazin inklusive Agenturkosten und Verteilung rund 30.000 €, die wenigstens 

teilweise über Anzeigen und Sponsoren refinanziert werden können. 

In der Steuerungsgruppe haben wir die Wirksamkeit eines solchen Magazins diskutiert. Gefragt wurde, ob 

es nicht nach kurzer Zeit im Altpapier verschwindet und wegen seines Umfangs und wegen des 

unvertrauten Formats nur oberflächlich gelesen wird. Folgende Alternativen haben wir deshalb diskutiert: 

1. Die Gemeindebriefe der Bezirksgemeinden könnten inhaltliche Module für jeden thematischen 

Abschnitt bekommen. Die entsprechenden Dateien müssten geliefert werden. Die Gemeindebriefe 

müssten zumindest zum Start des Jubiläumsjahrs und zum Ende an alle Haushalte verteilt werden. Die 

Mehrkosten für die höheren Auflagen müsste der Bezirk tragen. 



2. Ein Flyer zum Jubiläumsjahr – an alle Haushalte gerichtet – würde im Oktober 2016 verteilt. Die 

weiteren Informationen würden über die Gemeindebriefe transportiert und über Internet publiziert, ein 

QR-Code auf Plakaten und anderen Werbemitteln wäre dazu hilfreich. 

Wir möchten die Bezirkssynode darum bitten, hier Einschätzungen zu äußern, damit die 

Steuerungsgruppe weiter planen kann.  


