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Liebe Synodale, 

„Bericht des Dekans“ steht als nächster Tagesordnungspunkt auf Ihrer Einladung. Sie ahnen, dass ein 

richtiger Bericht für mich nicht in Frage kommt, nach gerade einmal zwei Monaten als Dekan in 

Göppingen. Es sind natürlich einige Dinge zu berichten, die sollen im kürzeren zweiten Teil meiner 

Ausführungen Platz finden. Ich möchte aber meinen ersten Bericht in der Bezirkssynode 

schwerpunktmäßig dazu nutzen, einige Beobachtungen und Fragen zu formulieren, die mir auf dem 

Herzen liegen. Dabei möchte ich versuchen, in drei Abschnitten Herausforderungen darzustellen, die 

sich aus der religiösen und gesellschaftlichen Situation ergeben, und sie für unsere Situation im 

Kirchenbezirk zuzuspitzen.   

1. Wird Deutschland religiöser? 

Die Bertelsmann-Stiftung hat Ende letzten Jahres die Ergebnisse des Bertelsmann-Religionsmonitors 

2008 veröffentlicht, der die Verbreitung von Religiosität ermitteln soll. Dabei wurde festgestellt: 

Glauben und Religiosität sind in Deutschland stärker verbreitet als vermutet. Rund 70 Prozent der 

Deutschen werden als religiös eingestuft und nahezu jeder Fünfte sogar als hochreligiös.  

Gleichzeitig herrscht eine Vielfalt an religiösen Einstellungen, die auch zwischen Geschlechtern, 

Altersgruppen und der geographischen Herkunft große Unterschiede aufweist. Danach gehören über 

70 Prozent der Deutschen einer Religionsgemeinschaft an. Das bedeutet aber nicht, dass alle 

Kirchenmitglieder auch religiös wären: Unter den Mitgliedern der beiden großen christlichen Kirchen 

ist jeder sechste nicht religiös. Umgekehrt findet sich unter den Personen ohne konfessionelle 

Bindung ein hoher Anteil religiöser Menschen und unter den dezidiert Nichtreligiösen glauben zwölf 

Prozent an die Existenz eines Gottes oder an ein göttliches Prinzip.  

Beim Generationenvergleich ergibt sich das Bild einer religiösen älteren Generation. Die über 60-

Jährigen nehmen danach viel häufiger an Gottesdiensten teil. Bei den unter 30-Jährigen pflegen 

deutlich weniger eine rituelle Praxis und 50 Prozent von ihnen beten niemals oder wenig. Religion 

spielt in dieser Generation für die meisten im Vergleich zu anderen Lebensbereichen wie 

Partnerschaft, Arbeitswelt oder Politik nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch glaubt gerade diese 

Altersgruppe an Gott, die Unsterblichkeit der Seele und an ein Leben nach dem Tod. Auch am 

öffentlichen religiösen Leben nehmen Jüngere nicht weniger Anteil. 14 Prozent der 18 bis 29-Jährigen 

sehen den regelmäßigen Gottesdienstbesuch als wichtig an – wir dürfen freilich fragen, wo diese 14 

Prozent in unseren Gemeinden tatsächlich am Gottesdienst teilnehmen!  

Freilich merken wir bald: die Qualität solcher Umfragen ist kritisch zu sehen. Kritiker warfen der 

Stiftung vor, die Fragen seien teilweise so allgemein formuliert gewesen, dass sich zwangsläufig zu 

hohe Werte ergeben hätten. So wird beispielsweise gefragt: Wie oft erleben Sie Situationen, in 

denen Sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas Göttliches Ihnen etwas sagen oder zeigen will? 

Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, mit allem eins zu sein? – Auf derart 

weit interpretierbare Fragen wird es Antworten von nur beschränkter Tragfähigkeit geben! 

Erst recht verbieten es Studien wie diese, sich beruhigt zurückzulehnen und eine Rückkehr der 

Menschen in die kirchliche Heimat zu erwarten. Tatsächlich sind die religiösen Empfindungen und 

Meinungen sehr allgemeiner Natur. Die beschriebene Religiosität besteht vielfach ohne prägende 

Wirkung im Alltag. Und bei den meisten existiert sie ohne dauerhaften kirchlichen Bezug – in die 

Kirche geht man in der Regel nur zu besonderen Gelegenheiten. Viele Befragte haben sich aus 
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vielerlei religiösen und esoterischen Versatzstücken eine Patchwork-Religion zurechtgelegt, die kaum 

mit der kirchlichen Lehre kompatibel ist. Und der Gesamttrend der Mitgliedschaft in den christlichen 

Kirchen ist nach wie vor rückläufig, obwohl die Zahl der Austritte in den letzten Jahren abgenommen 

und die Zahl der Eintritte zugenommen hat. 

So bietet diese scheinbar so erfreuliche Umfrage keinen Anlass dafür, dass sich die Verantwortlichen 

in den Kirchen in die Illusion begeben könnten, es gebe so etwas wie eine Renaissance der Religion, 

die naturgemäß auch den Kirchen nützen würde. Vielmehr wird es auch in Zukunft eine besondere 

Herausforderung sein, die Botschaft des Evangeliums den Menschen nahezubringen, die Religion als 

ein Segment aus dem Supermarkt der Multioptionsgesellschaft ansehen und in großer Offenheit, 

aber ebenso großer Beliebigkeit aus verschiedenen religiösen Elementen auswählen. Wir sind als 

evangelische Kirche hier in besonderem Maße gefordert, unseren Verkündigungsauftrag 

ernstzunehmen und das Evangelium in zeitgemäßer Form den Menschen zu vermitteln. 

2. Halloween oder Reformation? 

Die Situation des Marktes konnten wir in den letzten Tagen sehr anschaulich in der öffentlichen 

Debatte um Halloween und den Reformationstag beobachten, die der Altpolitiker Georg Gallus 

angeregt hat. Die Halloween-Bräuche sind in den letzten Jahren aus den USA nach Deutschland 

eingeschleppt worden und haben seitdem eine gewisse Wirksamkeit erfahren, die zu einem 

erheblichen Teil von der Vermarktung dieser Bräuche herrührt. Die alte christliche Prägung von 

Halloween, die vom katholischen Allerheiligentag herrührt, ist dabei nicht mehr erkennbar. Vielmehr 

ist ein buntes folkloristisches Spektakel mit Kürbisgrimassen, Süßigkeiten-Bettelzügen und 

Gruselkostümen entstanden.  

Ich hatte schon zweimal das zweifelhafte Vergnügen, zur Halloweenzeit in den USA zu sein und dort 

mitzubekommen, wie Halloween auch in christlichen Kreisen fröhlich gefeiert wurde. Für unsere 

amerikanischen Partner war es beinahe überraschend, als wir ihnen am 31. Oktober sagten, dass in 

den evangelischen Kirchen in Deutschland heute der Reformationstag gefeiert würde und nicht 

Halloween! Ihnen war der Reformationstag überhaupt nicht gegenwärtig. 

Amerikanische Zustände wollen wir in Deutschland nicht haben. Für uns als evangelische Christinnen 

und Christen ist der Reformationstag nach wie vor wichtig. Deswegen haben bei uns im Kirchenbezirk 

auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Reformationstag stattgefunden – allein an fünf 

Orten ist die Jugendveranstaltung ChurchNight durchgeführt worden, die Luthers reformatorische 

Entdeckung für junge Menschen unserer Zeit begreifbar machen will. Wir sollten zwar keinen 

Kulturkampf anstreben, in dem wir den evangelischen Reformationstag gegen das heidnische 

Halloween in Stellung bringen. Aber wir müssen uns der Herausforderung stellen, dass wir uns als 

evangelische Kirche auf einem Marktplatz befinden, auf dem viele ihre Angebote anpreisen. Ich bin 

überzeugt: Die Botschaft von der Liebe Gottes, die Menschen unbedingt gilt, wird auf diesem Markt 

etwas Besonderes und Wertvolles bleiben.  

3. Kirchliche Präsenz in einer sich verändernden Gesellschaft  

Der demografische Wandel hat insbesondere in der Stadt Göppingen dafür gesorgt, dass wir heute 

hier als evangelische Bürger eine Minderheit sind. Seit den sechziger Jahren hat sich die Zahl der 

evangelischen Kirchenmitglieder von einst 27.000 auf knapp 9.000 gedrittelt. Das kam nicht so sehr 

durch Kirchenaustritte, sondern viel mehr durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Heute 
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leben in der Stadt sehr viel mehr ausländische Mitbürger als damals, und von denen sind eben nur 

wenige evangelisch. 

Göppingen steht hier als exemplarisches Phänomen für einen Gesamttrend, der in den anderen 

Bezirksgemeinden glücklicherweise schwächer vorhanden ist. Aber es hieß und heißt für die 

Gesamtkirchengemeinde, Konsequenzen aus den zurückgehenden Zahlen zu ziehen. So wurden in 

der Vergangenheit Pfarrstellen gestrichen und einige kirchliche Gebäude veräußert. Brisant und 

emotional wurden diese Prozesse, als Kirchengebäude auf dem Prüfstand standen. In Göppingen sind 

das derzeit die Stadtkirche und die Martin-Luther-Kirche. 

In beiden Fällen lohnt sich ein flüchtiger Blick auf die Geschichte: die Stadtkirche wurde Anfang des 

17. Jahrhunderts gebaut, als Ausdruck des gestiegenen Selbstbewusstsein der städtischen Bürger, die 

endlich auch eine repräsentative Kirche innerhalb der Stadtmauern wollten – die Oberhofenkirche 

stand damals ja draußen vor der Stadt. Sie ist dann jahrhundertelang Hauptkirche Göppingens 

gewesen, während die Oberhofenkirche zerfiel. Erst im 19. Jahrhundert wendete sich das Blatt, als 

die Oberhofenkirche wiederhergestellt wurde. Heute steht diese im Mittelpunkt der gewachsenen 

Stadt – die Stadtkirche ist nach der Streichung der Stadtkirchenpfarrstelle und der Fusion der beiden 

Teilgemeinden nicht mehr kontinuierlich mit Gottesdiensten belegt. Alternative Nutzungskonzepte 

werden diskutiert – auch die Frage, ob eine gemischte Nutzung des Gebäudes als Stadtmuseum, 

Veranstaltungsraum und Gottesdienstraum möglich ist. Fragen müssen wir: was für ein öffentliches 

Signal setzt die evangelische Kirche, wenn sie ihre einstige Hauptkirche zum Museum macht?  

Die Martin-Luther-Kirche ist in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Göppinger Stadtteil 

Bodenfeld gebaut worden – damals unter der Annahme, dass später dort 4000 bis 5000 

Gemeindeglieder leben würden. Diese Erwartung hat sich bei weitem nicht erfüllt: heute leben dort 

nur etwa 900 meist ältere Gemeindemitglieder; die Gottesdienstgemeinde kann die große Kirche nur 

zu einem geringen Teil füllen. Ich verzichte darauf, die sehr emotionale und zum Teil wenig sachliche 

Diskussion um einen etwaigen Verkauf der Kirche nachzuzeichnen, die vor meiner Zeit geführt 

worden ist. Ein Verkauf ist ja schon deshalb sehr schwierig, weil sich Gemeindehaus und Kirche in 

einem Baukörper befinden und die Gemeinde natürlich weiterhin Räume braucht. Möglicherweise 

wird eine Vermietungsregelung eine Lösung sein können. Die – auch theologische – Frage ist auch 

hier: was für ein Zeichen setzen wir als evangelische Kirche, wenn wir uns dafür entscheiden, das 

Kirchengebäude in einem sozial komplexen Stadtteil aufzugeben? Wollen und können wir den 

Eindruck fördern, wir würden mit dem Kirchengebäude auch die Menschen dort aufgeben? 

Es läge mir fern, heute schon fertige Immobilienkonzepte vorzulegen. Aber ich bin der Überzeugung, 

dass alle anstehenden Entscheidungen theologisch verantwortlich getroffen werden müssen und den 

kirchlichen Auftrag an der Gesellschaft im Blick haben müssen. Tendenziell sind neue 

Nutzungskonzepte, die sich mit der kirchlich-kulturellen Zweckbestimmung von Kirchengebäuden 

vertragen, eher vorstellbar als die Profanisierung und der Verkauf von Kirchen. Die finanziellen 

Belange der Kirche werden dabei eine wichtige Rolle spielen – aber nicht die Hauptrolle. Denn der 

wahre Schatz der Kirche ist nicht ihr Gebäudebestand, ihre Rücklagen oder auch ihre 

Mitgliederzahlen, sondern – so hat es Martin Luther in seinen 95 Thesen formuliert – „das 

hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes“. Das dieses Evangelium Menschen 

erreicht, muss unser hauptsächliches Ziel sein. 
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4. Bericht aus den ersten zwei Monaten  

Nach diesen eher programmatischen Worten komme ich zum – wie angekündigt – kurzen 

Berichtsteil. Ich möchte mit Worten des Dankes beginnen – für die gute Aufnahme hier im 

Kirchenbezirk Göppingen. Ich hatte den Eindruck, dass mir die Menschen hier offen begegnen und 

gerne bereit sind, den neuen Dekan auf seinen ersten Schritten im neuen Amt gut zu begleiten. Viele 

Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen und politischen Institutionen haben den Kontakt mit mir 

gesucht, und in allen Begegnungen war der Wunsch nach einer guten und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit spürbar. Danke dafür! 

Die erste Zeit war von Investituren geprägt: in der Göppinger Reuschgemeinde, in 

Wangen/Oberwälden und im Klinikpfarramt wurden neue Kolleginnen und Kollegen eingeführt, 

Börtlingen-Birenbach wurde ebenso wieder besetzt wie Jebenhausen. Damit sind derzeit alle 

Pfarrstellen im Kirchenbezirk besetzt! Eine schöne Situation, die natürlich nicht anhalten wird. Aber 

ich hoffe sehr, dass wir im Bezirk vorläufig keine langandauernden Vakaturen mehr haben werden. 

Am 10. Oktober haben wir unseren langjährigen Schuldekan Christian Buchholz verabschiedet. Die 

Feier im Kurhaus Bad Boll zeigte viel von der Wertschätzung, die Herr Buchholz genießt. Sein 

Engagement sowohl im Schuldekanat wie auch in seinen Ehrenämtern, vor allem als Vorsitzender des 

Pfarrvereins, wurde angemessen gewürdigt.  

Mit seinem Ausscheiden hat der Oberkirchenrat die Neuordnung der Schuldekansbezirke in Angriff 

genommen. Bisher hatten ja – auch heute schwer nachvollziehbaren Gründen – die Kirchenbezirke 

Göppingen und Kirchheim ein Schuldekanat gebildet. Wir hätten uns nun gewünscht, dass diese 

Konstruktion, die über Landkreise und Prälaturen hinausgreift, durch eine kreisscharfe Lösung für 

Göppingen und Geislingen abgelöst worden wäre. Der Vorschlag des Oberkirchenrats sieht dies aber 

leider zunächst nicht vor. Aus verschiedenen Gründen, die dem Kirchenbezirksausschuss vorgetragen 

worden sind, soll für eine Übergangszeit die Schuldekansstelle in Göppingen mit einem Dienstauftrag 

von 50 % besetzt werden. Mittelfristig ist daran gedacht, die Stelle für Göppingen und Geislingen mit 

einem Dienstauftrag von 100 % zu errichten. Der KBA hat nach reiflicher Überlegung seine 

erheblichen Bedenken zurückgestellt, um die Neubesetzung in absehbarer Zeit zu ermöglichen. Wir 

gehen derzeit davon aus, dass die Schuldekansstelle bis zum Sommer 2009 wieder besetzt sein wird. 

Bis dahin wird Studienleiter Held die Geschäfte des Schuldekanats führen und auch den Umzug nach 

Göppingen organisieren. 

In den nächsten Monaten möchte ich durch weitere Begegnungen einen Blick für den Kirchenbezirk 

und die Menschen, die hier leben und arbeiten, gewinnen. Visitationen werden für das zweite Jahr 

eines Dekans geplant – insofern habe ich hier noch ein paar Freiräume, die sich aber sicher bald 

füllen werden. Doch darf ich heute mit der Versicherung schließen, dass ich mich freue, hier zu sein, 

und auf eine gute Zeit hoffe, in der wir gemeinsam die Herausforderungen angehen, vor denen wir 

stehen. 

 

Rolf Ulmer 

 


