
 

Se
it

e
1

 

1. Gesamtsituation 

Liebe Synodalinnen und Synodale, 

schon bei meinem letzten Bericht auf der Frühjahrssynode hatte ich die Finanz- und Wirtschaftskrise 

thematisiert. Ich spreche sie auch heute an, weil ihre Konsequenzen immer deutlicher spürbar wer-

den – trotz intensiver und teurer staatlicher Eingriffe. Der Rettungsschirm für die Banken hat Wir-

kung gezeigt – so sehr sogar, dass etliche im Bankwesen den Eindruck haben, es könne nun so wei-

tergehen wie vor der Bankenkrise. Für viele Menschen geht es aber nicht gut weiter. Nachdem die 

Kurzarbeit allmählich ausläuft, kommen viele Unternehmen um Entlassungen nicht herum. Im Land-

kreis Göppingen ist die Zahl der Arbeitslosen seit einem Jahr um 2850 auf 7700 Personen gestiegen. 

Die Hoffnung, mit dem derzeit wahrgenommenen Ende der Talfahrt der Wirtschaft werde sich auch 

der Arbeitsmarkt schnell erholen, könnte trügen. Denn es ist noch nicht abzusehen, wann es wieder 

zu einem Wachstum kommen wird, das neue Arbeitsplätze ermöglicht.  

Wir haben seit März deshalb die monatlichen Montagsgebete abgehalten – abwechselnd in der 

Göppinger Stadtkirche und in der katholischen Kirche St. Maria. Etwa 50 bis 70 Menschen sind re-

gelmäßig dabei, und es ist bewegend und erschütternd, welche Schicksale sich da auftun. Wir haben 

von der Angst der Arbeiter bei Geschmay gehört, deren Betrieb derzeit abgewickelt wird, haben von 

den Nöten eines Betriebsratsvorsitzenden erfahren, der an der Auswahl der zu entlassenden Mitar-

beiter mitwirken musste. Die Angst und Sorgen von Menschen in der Industrie kamen ebenso zur 

Sprache wie die verzweifelte Situation der Milchbauern. Am Ende eines jedes Montagsgebets ziehen 

wir – im Winterhalbjahr mit Kerzen – zum Rathaus und halten dort eine Schweigeminute ab – als 

Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die Opfer der Wirtschafts- und Finanzkrise geworden sind. 

Wir möchten mit den Montagsgebeten zeigen, dass wir uns nicht damit abfinden, dass Menschen 

aussortiert und für überflüssig erklärt werden, sondern dass wir uns um Christi willen all denen ver-

pflichtet wissen, die in Not sind. 

Die Montagsgebete sind nur ein Beispiel dafür, dass Ökumene vor Ort gelingt. Antiökumenische Sig-

nale aus Rom – und jüngst auch aus Hannover – entsprechen nicht der Erfahrung, die wir hier viel-

fach machen. Ich erlebe in den überwiegenden Fällen ein sehr partnerschaftliches und gutes Mitei-

nander. Den Vertretern der katholischen und der evangelischen Kirche ist klar, dass wir beide vor 

denselben Herausforderungen stehen. Und auf der Ebene der ACK ist das Verhältnis ebenfalls gut – 

als Beispiele nenne ich die vereinbarte Vermietung der Martin-Luther-Kirche in Göppingen an die 

syrisch-orthodoxe Gemeinde St. Markus und die gute Kooperation bei der Interkulturellen Woche.  

Für mich ist eindeutig, dass es zur Ökumene keine Alternative gibt. Die Kirchenspaltungen des 16. 

Jahrhunderts waren unter den Bedingungen der damaligen Zeit zwingend. Heute sollten wir weiter 

sein. Wenn wir in diesen Tagen an das zehnjährige Jubiläum der Unterzeichnung der "Gemeinsamen 

Erklärung zur Rechtfertigungslehre" denken, sollten wir uns klar machen, wie weit wir mittlerweile 

im Verhältnis der christlichen Kirchen gekommen sind. Es ist vor zehn Jahren gelungen, die gegensei-

tigen Lehrverurteilungen aus der Reformationszeit aufzuheben und sich auf eine gemeinsame Erklä-

rung zum articulus stantis et cadentis ecclesiae – also zu dem Lehrsatz, mit dem die Kirche. Jesu 

Christi steht oder fällt -  zu verständigen. Das sollte uns auch in unserem Kirchenbezirk Mut machen, 

keinen Stillstand in der Ökumene zu dulden, sondern mutig und fröhlich miteinander Schritte des 

Glaubens zu gehen! 

Sehr stark bewegt wurden die Menschen in unserer Region durch den Vierfachmord von Eislingen. 

Es war anfangs kaum glaublich, dass zwei junge Menschen, darunter der Sohn und Bruder der Er-

mordeten, die Täter gewesen sein sollen. War schon der Amoklauf von Winnenden schockierend 
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genug gewesen – nun mussten wir erkennen, dass das Schreckliche auch in unserer Mitte geschehen 

kann. Die Eislinger Kirchengemeinden waren in besonderem Maße bewegt, weil der ermordete Vater 

ein engagierter kirchlicher Mitarbeiter war, der auch in der Kinderkircharbeit des Kirchenbezirks eine 

wichtige Rolle hatte. Die von Kollegin Korn intensiv und eindrücklich gestaltete Trauerfeier hat den 

Anfang eines Verarbeitungsprozesses markiert, der freilich noch lange nicht abgeschlossen ist. 

Die Eislinger Ereignisse lassen freilich fragen, wie es denn um das Verhältnis unserer Gesellschaft zur 

Gewalt steht. Gewalttaten finden regelmäßig statt; immer brutaler scheinen die Täter zu werden. 

Raubüberfälle, Prügelangriffe, aber auch versuchter und vollendeter Mord werden aus unserem Um-

feld gemeldet. Als Christen wissen wir um die Möglichkeit der Menschen zum Bösen. Wir werden es 

aber nicht fatalistisch hinnehmen, dass Gewalt alltäglich wird, sondern Strategien zu ihrer Überwin-

dung suchen. Dazu gehört auch die Frage, wie viele Waffen eine Gesellschaft braucht. Manche Mor-

de und Gewalttaten wären nicht oder jedenfalls nicht so möglich gewesen, wenn die Täter nicht über 

Schusswaffen verfügt hätten. Die Diskussion über die Verbreitung solcher Waffen ist jedoch relativ 

bald nach den Gewalttaten wieder leise geworden. Ich finde das bedauerlich. Für mich ist verständ-

lich, dass in einer Zivilgesellschaft die Polizei bewaffnet sein muss und auch die Jäger über Schusswaf-

fen verfügen müssen. Alles, was darüber hinausgeht, bedeutet aber Versuchung für Einzelne und 

Gefahr für die Allgemeinheit!  

Ich finde es gut, dass der Arbeitskreis Kirche und Sport dieses Thema in einer Veranstaltung aufgreift, 

die am 20. November im Landratsamt stattfinden wird und den provokanten Titel trägt „Wird Mord 

alltäglich?“. Bei dieser Veranstaltung wird es vor allem um Konsequenzen aus den Amokläufen der 

letzten Jahre gehen. Wir werden unsere gesellschaftliche Verantwortung als Kirche gerade auch beim 

Thema Gewalt wahrnehmen müssen! 

2. Kirchenbezirk Göppingen 

Verschiedene landeskirchliche Feste und Feiern werden im nächsten Jahr im Kirchenbezirk Göppin-

gen stattfinden. So wird vom 7. bis 9. Mai das Landesmissionsfest in Göppingen und Bad Boll gefei-

ert, und es verspricht ein buntes, vielseitiges und politisches Landesmissionsfest zu werden. Die 

Herrnhuter Missionsgeschichte, die mit Nikolaus Ludwig von Zinzendorf zusammenhängt, wird eben-

so das Fest prägen wie das Thema Globalisierung, das vor allem von der Evangelischen Akademie in 

Bad Boll bearbeitet werden wird. Das Treffen der württembergischen Partnerschaftsausschüsse und 

das Projekt eines Gospeloratoriums werden weitere Farbtupfer dieses Festes sein, das in der Stadt-

kirche Göppingen eröffnet und abgeschlossen werden wird. Am 27. Juni wird der Landeskinderchor-

tag in Göppingen stattfinden, zu dem wir rund 1500 Kinder und Begleitpersonen erwarten. Und am 

18. Juli wird aus der Göppinger Stadtkirche ein ZDF-Fernsehgottesdienst übertragen. Solche Feste 

und Feiern bedeuten immer viel Arbeit; sie bringen aber zum Ausdruck, dass wir Teil einer Landeskir-

che sind und darin auch Verantwortung wahrnehmen. 

Bei unserer letzten Sondersynode Ende April hatten wir den Beschluss gefasst, in unserem Kirchen-

bezirk das Energiemanagement der Landeskirche einzuführen. Seitdem haben die Schulungen für die 

Energieteams der Kirchengemeinden stattgefunden; und fast alle Bezirksgemeinden haben daran 

teilgenommen. Die Teilnehmenden sind mit viel Interesse und Engagement dabei, und ich bin sicher, 

dass die Energieteams in den Gemeinden einiges an Veränderungen hervorrufen werden. Wichtig 

wird sein, dass in den Kirchengemeinderäten regelmäßig die Berichte der Teams entgegengenom-

men und gegebenenfalls Beschlüsse gefasst werden. Dann dürfte bald eine spürbare Ersparnis bei 

den Energiekosten wahrnehmbar sein. 

Der Pfarrkonvent hat uns in diesem Jahr in die Christusbruderschaft Selbitz geführt. Unter dem Titel 

„Auf, Seele, Gott zu loben – Die Seele im Zeitalter der Hirnforschung“ ging es um die verschiedenen 
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Dimensionen des Seelenbegriffs. Bibelarbeit und Referate gehörten ebenso zum Konvent wie das 

gemeinsame Singen – ebenfalls eine Weise, der Seele Ausdruck zu verleihen. Für mich war es mein 

erster Pfarrkonvent im Kirchenbezirk Göppingen, und ich habe ihn als sehr wohltuend erlebt. Die 

gute Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen macht mir Mut für das weitere Zusammenarbeiten. 

An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass derzeit wieder alle Pfarrstellen im Kirchenbezirk besetzt 

sind. In Ebersbach ist Gabriele Krohmer als Nachfolgerin von Ernst-Martin Strieter eingesetzt worden, 

in der Stadtkirchengemeinde Oberhofen in Göppingen Eva Knoblauch in der Nachfolge von Markus 

Stambke. Die Investitur unserer neuen Schuldekanin Annette Leube markierte ein lange ersehntes 

Ende der Vakatur der Schuldekansstelle, die schon seit dem Ruhestand von Christian Buchholz an-

dauerte. Und schließlich durfte ich noch Katrin Zürn-Steffens in Bartenbach investieren, die ihre Zeit 

als Pfarrerin zur Anstellung hinter sich hatte. – Sie merken: alle Neuen sind Frauen. Der Pfarrberuf ist 

– wie auch die Wahl der EKD-Ratsvorsitzenden zeigt - längst keine Männerdomäne mehr, und unser 

Bezirk hat jetzt 33 Pfarrer und 14 Pfarrerinnen. Unserer Dienstgemeinschaft tut das Ansteigen der 

Frauenquote gut!  

Mit Sorgen sehe ich den anstehenden Vollzug des Pfarrplans 2011. Vor meiner Amtszeit wurden die 

entsprechenden Beschlüsse gefasst, die nun gültig sind. Ich befürchte, dass die damaligen Entschei-

dungen zu erheblichen Probleme im Vollzug führen werden. Dabei sind mir vor allem die Stellenre-

duzierungen in Schlat und Adelberg auf 75 % ein Dorn im Auge, da ich große Sorgen wegen der 

Besetzbarkeit der Stellen habe. Es wäre mir lieber, wir hätten Beschlüsse vorliegen, die stärker Ge-

meindeverbünde im Horizont hätten und beispielsweise einen Pfarrstellenpool von zwei ganzen 

Pfarrstellen für drei Gemeinden auswiesen. Ich bin davon überzeugt, dass wir bei der Diskussion des 

nächsten Pfarrplans viel gründlicher über künftige Formen der Zusammenarbeit von Gemeinden 

nachdenken müssen. Hierbei möchte ich – sobald die Vorgaben des Pfarrplans 2017 bekannt sind, 

das Gespräch mit den Bezirksgemeinden suchen und einen intensiven und kreativen Gestaltungspro-

zess anregen.  

Nun zu einem viel erfreulicheren Thema: in diesem Jahr hat das 50. Bezirksjungscharlager in Wei-

dach stattgefunden. Ich durfte am Lagergottesdienst die Predigt halten und bin beeindruckt von dem 

hohen ehrenamtlichen Engagement, das dieses außergewöhnliche Lager möglich macht. Eine richtige 

Wildweststadt war entstanden, und sie war gefüllt mit fröhlichen Jungen, die sich sichtlich wohlfühl-

ten. Ich bin dankbar dafür, dass sich all die Jahre und Jahrzehnte hindurch immer wieder Menschen 

gefunden haben, die das Jungscharlager gestalten. In diesen Dank schließe ich ausdrücklich alle Eh-

renamtlichen ein, die in der Jugendarbeit unseres Kirchenbezirks an unterschiedlichsten Stellen en-

gagiert sind!  

Im Jahr 2010 stehen wieder Kirchenbezirkstage an. Diese hatten in den letzten Jahren meist im 

Herbst in einem Zeitraum von vier Wochen stattgefunden. Ein Vorbereitungskreis hat dieses Konzept 

überarbeitet und schlägt vor, die Kirchenbezirkstage im nächsten Jahr durch ein Jahresthema zu ge-

stalten. Ausgehend vom 450. Todestag Philipp Melanchtons hat die Vorbereitungsgruppe das Thema 

Bildung in den Titel gefasst: „Bildungsräume – Spielräume –Freiräume.“ Die Eröffnungsveranstaltung 

wird am 21. Januar sein; die Kirchengemeinden sind eingeladen, in ihren Planungen Veranstaltungen 

zum Jahresthema zu entwickeln und ins Gesamtprogramm einzufügen. 

Dieses Gesamtprogramm wird im Internetauftritt des Kirchenbezirks stehen. Der ist im Sommer 

grundlegend erneuert worden und hat nun ein modernes Gesicht bekommen. Eine Fülle von Infor-

mationen und Hinweisen finden sich nun auf der Seite des Bezirks – und das Beste daran ist, dass er 

leicht zu pflegen ist. Auch die Bezirksgemeinden haben ihre Unterseiten bekommen und können – 

sofern sie keinen eigenen Internetauftritt haben – dort ihre Informationen hinterlegen. Falls Sie den 

Internetauftritt noch nicht kennen – schauen Sie doch mal auf www.ev-kirche-goeppingen.de!  
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3. Herausforderungen 

Bei alledem ist klar, dass uns vor dem Hintergrund schwächer werdender kirchlicher Finanzen noch 

einige Herausforderungen bevorstehen. Ich nenne heute zwei Problemfelder: 

Nahezu alle Kirchengemeinden haben ein Problem mit ihren Immobilien. Kirchen, Gemeindehäuser 

und Pfarrhäuser sind wichtig für das Leben einer Gemeinde. In vergangenen Zeiten haben Menschen 

viel in Gebäude investiert und wichtige Voraussetzungen für ein vielfältiges Gemeindeleben geschaf-

fen. Wenig im Blick ist dabei allerdings gewesen, dass jede Immobilie Folgekosten mit sich bringt. 

Energie-, Personal- und Unterhaltungskosten müssen ebenso bedacht werden wie die Bildung von 

Rücklagen für spätere Sanierungen. Die Verpflichtung der kirchlichen Einrichtungen, Substanzerhal-

tungsrücklagen zu bilden, entspricht dieser Notwendigkeit, schon jetzt für spätere Renovierungen 

Gelder zurückzustellen. Wo es nicht möglich ist, diese Rücklagen anzusparen, müssen sich die Ver-

antwortlichen überlegen, ob sie das betreffende Gebäude langfristig noch halten können. Es wird 

deshalb empfohlen, eine Immobilienkonzeption für die Gemeinden zu erstellen. 

Vielleicht am drängendsten ist diese Herausforderung für die Gesamtkirchengemeinde Göppingen. 

Sie ist stärker als alle Bezirksgemeinden vom demografischen Wandel betroffen. Hatte sie Anfang der 

60er Jahre noch 27.000 Mitglieder, so sind es heute nicht einmal mehr 9.000. In den letzten Jahren 

hat man sich von vielen Gebäuden getrennt – ich nenne beispielhaft das Oetingerhaus, aber auch das 

frühere Dekanswohngebäude in der Schottstraße. Die Stadtkirche wird uns im nächsten Tagesord-

nungspunkt noch ausführlicher beschäftigen. Es gab wegen der Gebäudeproblematik Gespräche mit 

dem Oberkirchenrat, die zur Erstellung einer Immobilienkonzeption führen sollen. Vereinfacht ge-

sprochen wird es um die Entscheidung gehen: welche Gebäude möchten wir auch langfristig behal-

ten, welche nutzen wir nur noch einige Jahre (und investieren deshalb nicht mehr viel in sie) und von 

welchen wollen wir uns möglichst schnell trennen? 

Ich ermutige heute dazu, in den Bezirksgemeinden die Erarbeitung einer Immobilienkonzeption vo-

ranzutreiben. Wir können uns nicht leisten, einfach ohne Plan die vorhandenen Gebäude zu bewirt-

schaften. Das hieße, wir investieren unser Geld gleichmäßig in alle Gebäude und merken dann eines 

Tages, dass wir nicht alle halten können und uns womöglich unter Verlust von Häusern trennen müs-

sen, in die wir viel investiert haben. Es ist realistischer, hier ein Konzept zu erstellen, das Prioritäten 

und Posterioritäten benennt und damit Investitionen sinnvoll lenkt.  

Die andere große Herausforderung ist die Frage nach der Zukunft unserer Kindergärten. Sie haben 

vielleicht aus der Presse oder auch aus persönlicher Beteiligung heraus den schmerzhaften Prozess 

verfolgt, der in Uhingen schlussendlich zur Übergabe des kirchlichen Kindergartens an die bürgerliche 

Gemeinde geführt hat. Ich möchte heute nicht Beweggründe und Strategien bewerten, die zu dieser 

Entscheidung geführt haben - für die Kirchengemeinde Uhingen ist sie jedenfalls ausgesprochen 

schmerzhaft. Hinweisen möchte ich aber darauf, dass die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Kin-

dergärten heute gestellt ist. Der Fachausschuss für Erwachsenenbildung und Kindergartenarbeit hat 

deshalb dem KBA eine Kindergartenrahmenplanung für den Kirchenbezirk Göppingen vorgeschlagen. 

In ihr soll es darum gehen, sich über Ziele und Inhalte der Kindergartenarbeit zu verständigen und zu 

prüfen, welche Kindergärten weiterentwickelt werden können und welche geschlossen werden müs-

sen. Die Frage nach den künftigen Trägerstrukturen wird ebenso gestellt werden müssen wie die 

Frage nach der künftigen Bezuschussung von Kindergärten. 

Der Kirchenbezirksausschuss hat den Fachausschuss für Erwachsenenbildung und Kindergartenarbeit  

beauftragt, an diesen Fragen zu arbeiten und gemeinsam mit den Kirchengemeinden zukunftsfähige 

Formen der Kindergartenarbeit zu entwickeln. Ich gehe derzeit davon aus, dass wir in den nächsten 

Jahren noch einige Kindergärten schließen müssen – vor allem die kleinen, eingruppigen Einrichtun-
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gen werden auf dem Prüfstand stehen. Umgekehrt sollten wir aber auch ausbauen und weiterentwi-

ckeln, nicht zuletzt bei der Betreuung der unter Dreijährigen. Ich erhoffe mir von dem angestoßenen 

Prozess, dass wir hier wichtige Entscheidungen vorbereiten, welche die Zukunftsfähigkeit unserer 

Kindergärten stärken. 

4. Schluss 

Im Herbst habe ich mit den Visitationen begonnen. Die Visitation in Rechberghausen und Wäschen-

beuren ist fast abgeschlossen, die in Bezgenriet steht noch an. Im nächsten Jahr werden Hattenho-

fen, die beiden Eislinger Kirchengemeinden und Albershausen auf dem Plan. Für mich sind diese Visi-

tationen gute Möglichkeiten, den Bezirk näher kennenzulernen und mit vielen Menschen in Kontakt 

zu kommen, welche die kirchliche Arbeit durch ihr Engagement erst möglich machen. Danken möch-

te ich an dieser Stelle für alle Offenheit und Freundlichkeit, die mir entgegengebracht wurde. Im 

zweiten Jahr als Dekan in Göppingen möchte ich es wagen zu sagen, dass ich den Eindruck habe, hier 

am richtigen Ort zu sein. Danke für all das, was Sie dazu beigetragen haben, und Danke für Ihre Ge-

duld beim Zuhören und Mitdenken!     2.11.2009 Dekan Rolf Ulmer 


