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Liebe Synodalinnen und Synodale, 

wie wichtig ist eigentlich ein Kirchenbezirk? Sie als Synodale wissen ja, dass der Kirchenbezirk Geld 

verteilt, Stellen genehmigt und eine ganze Reihe von Aufgaben durch seine Dienststellen erledigt, 

nicht zuletzt in den Arbeitsfeldern des Diakonischen Werks. Aber viele normale Kirchenmitglieder 

dürften sich schwer tun mit dieser wenig anschaulichen Größe 

Kirchenbezirk! 

Da war es gut, dass in diesem Jahr der Kirchenbezirk über das 

Kirchenbezirksthema wenigstens für ein paar Wochen in den 

Bezirksgemeinden präsent war: „Einfach(er) leben in der Einen 

Welt“, so haben wir das Motto gewählt. Mit einer Ausstellung, Film, Musical, Vorträgen, 

konsumkritischen Stadtspaziergängen, Grundschultag und als Höhepunkt des Ganzen dem „Aller-

Welts-Fest“ wurde das Thema entfaltet: wie geht unser Lebensstil zusammen mit den globalen 

Entwicklungen? Nachdenkliche Töne, aber auch fröhliches Feiern gehörten zur Entfaltung dieses 

Kirchenbezirksthemas, nicht nur in Göppingen, sondern auch in etlichen Bezirksgemeinden.  

In dieselbe Zeit fiel der Besuch einer Delegation aus unserem kamerunischen Partnerbezirk 

Menchum. Zwei Frauen und drei Männer haben uns besucht, darunter der Dekan des Partnerbezirks. 

Viele Begegnungen gab es und so manchen Eindruck vom Leben in Kamerun konnten wir bekommen. 

Die Partnerschaft ist jedenfalls auch noch nach über dreißig Jahren vital. Mein Dank gilt an dieser 

Stelle dem Partnerschaftsausschuss und besonders seiner Vorsitzenden Annemone Hilsenbeck, die 

diesen Besuch intensiv vorbereitet und gestaltet haben! 

Personell hat sich einiges getan in unserem Kirchenbezirk. Wir haben Pfarrer Walter Scheck, der 25 

Jahre lang in Faurndau war, verabschiedet, ebenso wie Pfarrer Dr. Christophe Freyd, der seit 2006 

Bezgenriet versehen hat. Pfarrer Hans Gerstetter haben wir in Uhingen verabschiedet; er hat eine 

Seelsorgestelle in Schorndorf übernommen. Auch zwei Diakonenstellen sind frei geworden – in Bad 

Boll war es Diakonin Sabine Ampßler, die eine andere Stelle gefunden hat, und in Eislingen 

Christuskirche Diakon Tino Hilsenbeck, der in den pfarramtlichen Hilfsdienst gewechselt ist. Beide 

50%-Diakonenstellen sind aufgrund von Beschlüssen des KBA zur Haushaltskonsolidierung nicht 

wiederbesetzt worden, mit allen Konsequenzen für die betroffenen Kirchengemeinden. 

Bei den Pfarrstellen war es in Bezgenriet auch so, dass aufgrund des Pfarrplans keine 

Wiederbesetzung stattgefunden hat. Bezgenriet wird seitdem von Hattenhofen und Jebenhausen aus 

versorgt. Dagegen konnten wir die Pfarrstellen in Faurndau und Uhingen wiederbesetzen – die neuen 

Pfarrerinnen haben sich vorhin vorgestellt. 

Ich habe bei dieser Gelegenheit mal ein wenig Statistik gemacht: Bei meinem Dienstbeginn vor fünf 

Jahren waren 11 Pfarrerinnen und 36 Pfarrer im Kirchenbezirk Göppingen. Das entspricht einem 

prozentualen Verhältnis von 23 % zu 77 %. Heute sind es 19 Pfarrerinnen und 26 Pfarrer – das 

Verhältnis liegt nun bei 42 % Frauen und 58 % Männern. – Sie merken, in welchem Tempo sich hier 

etwas verändert! Und wir müssen noch bedenken, dass wir hier derzeit ein relativ altes Kollegium 

haben; die meisten sind im Altersbereich ab Mitte 50. Wenn hier ein Generationswechsel 

stattgefunden haben wird, werden die Frauen eine noch größere Rolle spielen. Das sage ich mit 
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durchaus positiven Empfindungen. Ich habe den Eindruck, dass uns dieses ausgewogenere Verhältnis 

gut tun wird. 

Eine traurige Nachricht hat uns leider auch erreicht: Pfarrer Friedhelm Stahl, der von 1996 bis 2010 in 

Adelberg war, ist am 27. September im Alter von 52 Jahren an den Folgen seiner schweren 

Erkrankung verstorben. Friedhelm Stahl war Mitglied im Kirchenbezirksausschuss und ist uns allen 

noch in lebendiger Erinnerung. Wir wollen seiner in der Stille gedenken… 

Da wir nun schon bei sehr ernsten Dingen sind, möchte ich ein paar Worte zum Thema Flüchtlinge 

anfügen. Die Betroffenheit der europäischen Öffentlichkeit war groß, als im Oktober vor der 

italienischen Insel Lampedusa mehr als 300 Flüchtlinge ertrunken sind – Frauen, Männer, Kinder. 

Obwohl dies in der Logik der Gesetze der Europäischen Union und Italiens liegt, was da passiert ist! 

Das Ziel der Politik ist nicht, Flüchtlingen zu helfen, sondern sie abzuschrecken. Und dass Menschen, 

die Schiffbrüchige retten, wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung angeklagt werden können, zeigt 

nur den Zynismus, der hinter einer solchen Gesetzgebung steht!  

Mich haben dabei auch nicht die Ergebnisse einer Umfrage beruhigt, die kurz nach der Katastrophe 

gemacht wurde: 51 % der befragten Bundesbürger sprachen sich gegen eine zusätzliche Aufnahme 

von Flüchtlingen in Deutschland aus! Besonders ablehnend äußerten sich die Anhänger der 

Christdemokraten mit 61 % und die Anhänger der Alternative für Deutschland mit 70%. 

Interessanterweise fand eine Mehrheit der Befragten dennoch, dass die EU insgesamt mehr 

Flüchtlinge aufnehmen sollte! Also heißt die Devise wohl: Flüchtlinge aufnehmen, ja – aber bitte 

nicht bei uns! 

Eben diese Haltung beobachten wir leider auch in unserem Landkreis, wenn es um die Unterbringung 

von Asylbewerbern geht. Die Zuständigkeit dafür liegt heutzutage – anders als vor 20 Jahren – nicht 

mehr bei den Kommunen, sondern beim Landkreis. Doch als der angesichts der steigenden 

Flüchtlingszahlen nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber suchte, verhielten 

sich die Kommunen des Kreises mit Ausnahme von Göppingen, Eislingen und Ebersbach durchweg 

ablehnend. Keine einzige Gemeinde sah sich in der Lage, einen Teil der humanitären Aufgabe zu 

übernehmen. Und so kam es zu jener unseligen Containersiedlung in der Pappelallee in Göppingen 

und sogar zur neuerlichen Belegung der abrissreifen Unterkunft in der Göppinger Kanalstraße. Die 

Devise heißt offenbar auch hier: Flüchtlinge aufnehmen, ja – aber bitte nicht bei uns! 

Für mich ist das eine schwer hinnehmbare Haltung. Wir sollten als Christen darauf hinwirken, dass 

die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, auch als Menschen behandelt werden. Wenn Sie 

die Möglichkeit haben, die Verantwortlichen in Ihren bürgerlichen Gemeinden hierauf anzusprechen, 

wäre ich dankbar! Und wenn Sie selbst ein kirchliches oder ein privates Gebäude wissen, das für die 

Aufnahme von Flüchtlingen in Frage kommt, weisen Sie die Verantwortlichen darauf hin.  

Auf der Welle der Fremdenfeindlichkeit reiten auch diejenigen, die uns in Göppingen immer wieder 

mit sogenannten „Demonstrationen“ heimsuchen. Die Neonazis haben offenbar einen neuen 

Lieblingsort für ihre Auftritte gefunden. Göppingen hat anscheinend die richtige Größe und die 

passende Anbindung an den Bahnverkehr, und in einer Stadt mit hohem Migrantenanteil ist den 

Nazis mit ihren Provokationen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewiss. Die 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Göppingen hat bei der Gegenveranstaltung am 

Vorabend der „Demonstration“ ein ökumenisches Friedensgebet gestaltet; für mich war es 



selbstverständlich, mich an der Kampagne „Wir zeigen Gesicht gegen rechts“ zu beteiligen. Die 

Gegendemonstration und die bedauerlichen Übergriffe dabei mag ich nicht kommentieren.  

Aber es ist für mich ganz eindeutig, dass das Evangelium keine Unterschiede zwischen den Menschen 

macht – nicht nach Geschlechtern, nicht nach Sprachen, nicht nach Herkunft. Die Arbeit unserer 

diakonischen Einrichtungen, aber auch unserer Kirchengemeinden – ich denke dabei vor allem an die 

Kindergartenarbeit – geschieht ganz selbstverständlich unter Einbeziehung von Menschen mit 

Migrationshintergrund. Deshalb ist es unerträglich, wenn Menschen rassistische Parolen verbreiten 

und gegen Ausländer hetzen. Als Christen haben wir die Pflicht, eine deutliche Gegenposition zu 

beziehen! 

Da ist es ein ganz bemerkenswerter Kontrast, dass wir am 9. November die 75. Wiederkehr der 

Reichspogromnacht begehen werden. Damals haben die Nazis die Synagoge in Göppingen 

niedergebrannt und damit deutlich gezeigt, was auf die jüdischen Mitbürger zukommen sollte. Eine 

ganze Reihe von Veranstaltungen weisen auf die Ereignisse von damals hin, darunter das 

Ökumenische Friedensgebet am kommenden Samstag in der Stadtkirche, bei dem unsere 

Schuldekanin Annette Leube die Predigt halten wird. Kaum ist angesichts dieser unseligen Ereignisse 

nachvollziehbar, dass 75 Jahre später wieder Nazihorden unterwegs sind, um mit ihren kruden 

Parolen Menschen zu verwirren, nein sie zu verführen! 

Bei solchen Gelegenheiten werden die Kirchen wahrgenommen – was man sonst leider nicht sagen 

kann, es sei denn, es geht um Skandale um innerkirchliche Konflikte oder um einen 

verschwendungsgeneigten katholischen Bischof! Da war es erstaunlich, was für ein mediales Echo 

eine Orientierungshilfe des Rates der EKD mit dem Titel: „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. 

Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ hervorgerufen hat. Den zahlreichen Leserbriefen, die 

in der Lokalpresse erschienen sind, konnte man entnehmen, dass sich die Evangelische Kirche nun 

endgültig von der Ehe abgewandt habe und anderen Lebensformen den Vorzug gäbe. Selbst unser 

Landesbischof äußerte sich angesichts der lautstarken Proteste kritisch gegenüber dieser 

Orientierungshilfe! 

Ich habe die EKD-Schrift gelesen – und danach war ich nicht sicher, ob die Leserbriefschreiber alle 

dieselbe Veröffentlichung meinen. Richtig ist: die Orientierungshilfe macht ernst mit der Tatsache, 

dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Sie nennt sinkende Geburtenzahlen, den 

demografischen Wandel, veränderte Geschlechterverhältnisse, steigende Scheidungs- und 

Trennungsraten, Mobilität und geht auf Herausforderungen wie Pflege, Patchworkfamilien, 

Migration, usw. ein. Sie nimmt auch auf die Möglichkeit Bezug, gleichgeschlechtliche 

Lebenspartnerschaften rechtlich verbindlich eintragen zu lassen. Vielfach werden diese 

Entwicklungen nur referiert, keinesfalls werden sie als gewünscht dargestellt! 

Die Bedeutung der Ehe wird in der Orientierungshilfe durchaus gewürdigt – unter Aufnahme eines 

älteren EKD-Textes wird gesagt: „Sie [die Ehe] schafft und sichert dauerhaft und folgenhaft die durch 

ihren Öffentlichkeitscharakter dokumentierte wechselseitige Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit, 

aber auch den Schutz des Schwächeren in der Partnerschaft.“ (EKD-Texte 101, 15). In der 

Orientierungshilfe heißt es auch: „Gegen alle Erfahrung zerbrechender Beziehungen, von 

Kinderlosigkeit und Auseinanderleben sind die Worte der Trauagende wie ein Schutzwall für Treue 

und Beständigkeit.“ 



Doch es wird  - öffnend und darüber hinausgehend – festgehalten: „Im Wandel der Lebensformen, 

der auch die Stärke von Familie ausmacht, bleiben die wechselseitigen Bindungen, die Familie 

konstituieren, auf gesellschaftliche und institutionelle Stützung angewiesen. Hier bieten neben Ehe 

und Elternschaft heute auch eingetragene Partnerschaften einen rechtlichen Anknüpfungspunkt.“ 

Ich bin überzeugt: Martin Luther hatte recht, wenn er die Ehe ein „weltlich Ding“ nannte. Der 

biblische Befund für das Zusammenleben von Mann und Frau ist jedenfalls verstörend vielgestaltig – 

denken Sie nur an die Ehen und Vaterschaften des Erzvaters Jakob! Und sowenig die bürgerliche 

Eheschließung unserer Zeit den Verhältnissen der unterschiedlichen biblischen Zeiten entspricht, so 

wenig wird man ein idealisiertes Bild von Ehe als Blaupause für alle heute möglichen und üblichen 

Partnerschaften vorsehen dürfen.  

Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer wissen wohl, wie wenig realitätsnah hier unser kirchliches Denken 

ist: wenn sie beim Traugespräch das Formular ausfüllen, in dem die künftige gemeinsame Wohnung 

der Brautleute abgefragt wird, tun sie das in der überwiegenden Mehrheit der Fälle in der 

gemeinsamen Wohnung der noch nicht miteinander Verheirateten! – Die Verhältnisse ändern sich – 

und wir sind gefordert, in diesen veränderten gesellschaftliche Bedingungen die Gebote und 

Verheißungen der Bibel so zur Sprache zu bringen, dass sie die Menschen erreichen und ansprechen. 

Die Orientierungshilfe der EKD kann dafür hilfreich sein – das ist jedenfalls mein Eindruck! 

Übrigens: eine Orientierungshilfe ist keine Glaubenslehre und auch kein Hirtenwort. Ihr Anliegen ist 

es, zum Nachdenken anzuregen und den Diskurs zu fördern – nicht ihn zu verhindern. Insofern ist es 

auch gut, dass sich viele Menschen – wenngleich auf unterschiedlichem Niveau – mit der 

Orientierungshilfe beschäftigt haben. Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks werden auf 

den nächsten Pfarrkonvent an dieser Schrift arbeiten und über das kirchliche Handeln in einer sich 

verändernden Gesellschaft diskutieren.  

Verändern wird sich auch unser Kirchenbezirk! Denn die Kirchenwahlen, die wir in vier Wochen 

abhalten, werden viele Kirchengemeinderäte stark verändern und in der Folge natürlich auch die 

Synode. In manchen Gremien wird die Mehrheit der Mitglieder ausscheiden, was eine besondere 

Herausforderung für die „Neuen“ bedeuten wird. Ich bin dankbar dafür, dass sich immer wieder 

Menschen finden, die zum Teil viele Jahre lang Verantwortung in Kirchengemeinden oder im 

Kirchenbezirk übernehmen. Dass es angesichts des steigenden beruflichen Drucks nicht leichter wird, 

dafür genügend Menschen zu finden, wissen wir freilich auch.  

Lassen Sie mich an dieser Stelle denen für ihr Engagement danken, die in der nächsten Synode nicht 

mehr dabei sein werden. Nicht alle Themen, die wir bearbeiten mussten, waren erfreulich – galt es 

doch, Gelder und Pfarrstellen einzusparen. Aber ich habe diese Synode sehr konstruktiv erlebt und 

bin froh darüber, dass auch schwerwiegende Beschlüsse meist mit großer Mehrheit gefasst worden 

sind.  

Die nächste Synode kann zu einem Teil auf das aufbauen, was diese Synode geleistet hat. Bestimmt 

wird es nicht einfach werden, in ein paar Jahren den nächsten Pfarrplan zu beschließen – aber 

wesentliche Vorarbeiten sind gemacht. Der Haushalt des Kirchenbezirks ist inzwischen weitgehend 

stabilisiert, so dass wir mit Zuversicht und fröhlichem Herzen den künftigen Herausforderungen 

begegnen können. Vor allem deswegen, weil es Jesus Christus selbst ist, der uns die Verheißung 

zuspricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! (Matthäus 28, 20) 


