
Bezirkssynode 10. März 2009 – Bericht des Dekans  

Liebe Synodale, liebe Gäste –  

Es ist gerade ein Jahr her, dass der Rat der EKD seine Denkschrift „Unternehmerisches Handeln in 

evangelischer Perspektive“ veröffentlicht hat. Die Finanzkrise und die ihr nachfolgende 

Weltwirtschaftskrise zeichnete sich zu dem Zeitpunkt noch nicht ab, als diese Denkschrift verfasst 

wurde. Vielmehr lief die Weltwirtschaft gerade auf Hochtouren, und neben einigen ökologischen 

Fragen war allenfalls die Sorge um den explodierenden Ölpreis aktuell. So schien es nur angezeigt, 

sanft mahnend auf die ethische Dimension wirtschaftlichen Handelns einzugehen. Die erste These 

der Denkschrift ist deshalb so formuliert worden: 

Unternehmerisches Handeln ist für die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend. Ihm wird zur 

Bewältigung zunehmender weltweiter sozialer und ökologischer Probleme eine weiter wachsende 

Bedeutung zukommen. Diese Situation erfordert es, dass auch die evangelische Kirche ihr Verhältnis 

zum unternehmerischen Handeln präzisiert. Ausgehend vom Leitbild der gerechten Teilhabe aller an 

den gesellschaftlichen Möglichkeiten ermutigt dieser Text zu einer verantwortlichen Gestaltung der 

Wirtschaft, die sich an grundlegenden ethischen Maßstäben orientiert.
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Das klingt gut. Eine kirchlich ausgewogene Sonntagsrede, mit einem klaren Ja zum 

unternehmerischen Handeln, versehen mit der Mahnung, die „christlichen Werte eines ehrbaren 

Kaufmanns“ auch in einer globalisierten Wirtschaft hochzuhalten. Kritische Bemerkungen etwa zur 

Höhe von Managergehältern kommen auch vor, und sogar der folgende, im nachhinein 

bedeutungsschwere Satz findet sich: „Der Wettbewerb auf den Finanzmärkten muss transparent 

gestaltet und durch eine verbesserte Aufsicht und Selbstverpflichtung der Marktteilnehmer flankiert 

werden.
2“ Wir müssen freilich annehmen, dass niemand der Verfasser dieser Denkschrift geahnt hat, 

wie katastrophal eine unbeaufsichtigte und niemandem verpflichtete Marktwirtschaft wirken kann! 

Inzwischen sind wir alle klüger. Mit soviel Leichtfertigkeit, Dummheit und Zynismus, wie sie in den 

Wirtschaftsnachrichten der letzten Monate erkennbar geworden sind, hat niemand gerechnet. 

Fassungslos nehmen Normalbürger zur Kenntnis, dass die Halbgötter der Moderne, die 

Investmentbanker, teils in groteskem Leichtsinn, teils mit krimineller Energie Geschäfte gemacht 

haben, die nach den simplen Regeln des gesunden Menschenverstandes nicht funktionieren 

konnten. Der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Wolfgang Huber, hat deshalb auch den Chef der 

Deutschen Bank Josef Ackermann hart angegriffen. Dieser hatte noch im Oktober letzten Jahres in 

einem Zeitungsinterview dafür plädiert, dass die Banken auch künftig nach einer möglichst hohen 

Rendite streben. Zitat: "Der Wettbewerb um höhere Renditen hat die Menschheit weiter gebracht. 

Diesen Wettbewerb sollten wir auf keinen Fall aufgeben." Renditevorgabe von 25 Prozent seien kein 

Ausdruck von Gier, sondern zeigten den Anspruch, möglichst erfolgreich zu sein. 

Huber nannte das Renditeziel von 25 Prozent "eine Form des Götzendiensts“, die ihn an den Tanz 

ums Goldene Kalb erinnere. In den aktuellen Finanzdebatten sei offenbar das "Geld zum Gott 

geworden". Dies hat dazu geführt, dass sich sowohl Herr Ackermann persönlich wie auch seine Bank 

beleidigt gefühlt haben. Der Ratsvorsitzende hat sich dann – ich bin versucht zu sagen: leider – bei 

Herrn Ackermann entschuldigt, weil er nicht ihn persönlich gemeint habe, sondern die Perversionen 

des Bankensystems überhaupt. Sachlich hat Huber zum Glück nicht nachgegeben. Vielmehr 
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erneuerte der Ratsvorsitzende seine grundsätzliche Kritik am Finanzsystem: Gewinnerwartungen in 

dieser Größenordnung schlügen sich in der Erfindung von Finanzprodukten nieder, die keinem realen 

Gegenwert entsprächen.  

Das alles müsste uns heute auf unserer Bezirkssynode nicht beschäftigen, wenn es nicht ganz 

konkrete und schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschen hätte. Tatsächlich hat aber die 

Finanzkrise eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst, und es zeigt sich, dass die Opfer nicht die sind, die 

diese Krise möglich gemacht haben. Menschen verlieren ihre Ersparnisse, ihren Arbeitsplatz, ihre 

berufliche Perspektive, und die meisten bekommen keine großzügigen Boni für die geleistete Arbeit. 

Die Wirtschaftsnachrichten aus der Region Göppingen spiegeln nur das wieder, was gerade weltweit 

geschieht – sei es bei dem Arbeitsplatzabbau der Firma Geschmay oder beim höchst dubiosen 

Insolvenzverfahren der Firma Märklin. So vorsichtig ich hier sein möchte, wenn es darum geht, die 

Vorgänge zu bewerten, kann ich den Verdacht nicht loswerden, dass das Geschäftsgebaren der 

international operierenden Firmenlenker meilenweit entfernt ist vom kirchenamtlich beschworenen 

Ideal des „ehrbaren Kaufmanns“, bei dem „christliche Werte“ das Handeln prägen! 

Tatsache bleibt, dass wir den Leidtragenden der Krise verpflichtet sind. Wir hatten am Anfang des 

Jahres die 14. Göppinger Vesperkirche in der Stadtkirche, mit gegenüber dem Vorjahr gestiegener 

Beteiligung: Durchschnittlich 120 Essen am Tag wurden ausgegeben – zu einem großen Teil an 

Menschen, die sich nicht leicht eine warme Mahlzeit leisten können. Ich möchte an dieser Stelle 

ausdrücklich das Engagement würdigen, das eine große Zahl von Ehrenamtlichen im Verlauf dieser 

sechs Wochen erbracht hat. Diakon Thormann, der diese wichtige Aktion engagiert leitet, rechnet 

damit, dass die Zahl der Vesperkirchenbesucher im nächsten Jahr noch weiter steigen wird – als eine 

Folge der Wirtschaftskrise. Menschen in unseren Gemeinden werden ihre Arbeit verlieren, junge 

Leute keine Lehrstelle bekommen, und wir müssen mit großen persönlichen und gesellschaftlichen 

Herausforderungen rechnen. Herausforderungen auch an die kirchliche Arbeit, sowohl in der 

Diakonie wie auch in unserer Gemeindearbeit.  

Wir möchten unsere Solidarität mit den betroffenen Menschen auch öffentlich zeigen! Gemeinsam 

mit den Vertretern der katholischen Kirche haben wir die Idee entwickelt, die Sorgen der Menschen 

und die kirchliche Beteiligung in ökumenischen „Montagsgebeten“ zum Ausdruck zu bringen. Immer 

am letzten Montag im Monat sollen abwechselnd in der Stadtkirche und in St. Maria diese 

Montagsgebete stattfinden. In einem schlichten liturgischen Rahmen werden Betroffene zu Wort 

kommen, und es wird die Möglichkeit gebeten, die Sorgen und Nöte im Gebet vor Gott zu bringen. 

Das erste Montagsgebet wird am 30. März um 19 Uhr in der Stadtkirche stattfinden, und ich freue 

mich, dass Oberbürgermeister Till seine Teilnahme und Mitwirkung zugesagt hat. Wir können leider 

den Menschen keine Arbeitsplätze versprechen. Aber wir können deutlich machen, dass sie uns als 

Christen nicht gleichgültig sind. Deshalb soll es diese Montagsgebete mit dem Untertitel „gemeinsam 

hoffen, bangen, beten“ geben! 

Doch auch unsere kirchliche Arbeit ist gefährdet. Wenn die Wirtschaft lahmt, gehen auch die 

Kirchensteuereinnahmen zurück, und der Druck auf die öffentlichen Haushalte führt dazu, dass 

Zuschüsse an die kirchlichen Träger sozialer und diakonischer Arbeit weniger leicht bewilligt werden 

als in „normalen“ Zeiten. Dennoch sollten wir gerade als Kirche gerade in dieser Situation in unserem 

Engagement für die Menschen nicht nachlassen. Jesus hat die Armen selig gepriesen und ihnen das 

Gottesreich verheißen. Auf den Reichtum dagegen bezieht sich keine einzige biblische Verheißung! 

Insofern ist es aus biblischer Perspektive durchaus in Ordnung, wenn wir als ärmer werdende Kirche 

den Auftrag wahrnehmen, der uns von Christus gegeben ist. Und der besteht eben in der Zuwendung 

zu den Menschen. Sie brauchen diakonische Zuwendung ebenso wie die Botschaft des Evangeliums. 



Die Gewissheit, dass wir von Gott geliebt sind – nicht wegen unserer Tüchtigkeit oder unseres 

Geldes, sondern weil er uns liebt, das wird wichtig sein – gerade in einer Zeit, in der andere 

Sicherheiten trügerisch geworden sind. 

Damit ist die Frage gestellt, wie das Evangelium in Wort und Tat die Menschen erreichen kann. Und 

hier merken wir deutlich, dass die Welt sich verändert hat. Vieles, was früher selbstverständlich war, 

ist den Menschen heute fremd. Wir merken das beispielsweise bei Trauungen und Beerdigungen, 

wenn es kaum mehr gelingen mag, ein Lied gemeinsam zu singen. Die meisten Menschen – auch 

kirchlich Engagierte übrigens – haben nur ungefähre Kenntnisse vom Inhalt der biblischen Schriften. 

Nur wenige haben jemals die ganze Bibel gelesen. Bei einer Umfrage zum Osterfest, die vor ein paar 

Jahren gemacht wurde, gaben 15 % der Befragten zu Protokoll, Ostern sei das Fest der Geburt Jesu.  

3 % meinten gar, Ostern erinnere an die Hochzeit Jesu!3 Der vielbeschworene Traditionsabbruch ist 

mittlerweile Wirklichkeit. 

Damit sind große Herausforderungen für die kirchliche Arbeit gestellt. Wir müssen uns fragen: was 

bewirkt unser Religions- und Konfirmandenunterricht, und wie sichtbar und verstehbar sind 

kirchliche Handlungen für Menschen, die in großer Distanz zur Kirche stehen? Wir dürfen uns nicht 

damit abfinden, dass kirchliche Arbeit nur einen relativ kleinen Teil der Gesellschaft erreicht. Der 

kirchliche Auftrag bezieht sich auf alle Menschen – und wir werden nach Wegen suchen müssen, 

möglichst viele zu erreichen. 

Die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk ist deswegen ein wichtiger und ausbauwürdiger 

Zweig unseres Engagements. Ich freue mich, dass zu Ostern wieder ein Kirchenfenster erscheinen 

wird – wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass nach dem Wegfall der kirchlichen 

Anschubfinanzierung das Projekt Kirchenfenster beendet werden muss. Wir sind dankbar, dass die 

NWZ dieses gute Projekt in vermindertem Umfang weiterführt – an zwei Ausgaben pro Jahr ist 

derzeit gedacht. 

Aber natürlich ist auch das kirchliche Auftreten im Internet wichtig. Die Homepage des 

Kirchenbezirks Göppingen kann da freilich nicht recht überzeugen. Sie hat eben schon mehrere Jahre 

hinter sich, und das sieht man ihr deutlich an. Wir wissen, dass sich heute viele Menschen im Internet 

nicht nur über Einkaufsmöglichkeiten, Nachrichten und Kinoprogramme informieren, sondern dass 

auch die Präsentationen der Gemeinden und Kirchenbezirke im Internet wahrgenommen werden. 

Wir müssen künftig mehr Engagement in unsere Präsentation im Internet legen, und die 

Bezirksgemeinden sollten hier nicht versäumen, mit aktuellen Informationen präsent zu sein. Ich 

würde gerne in diesem Jahr gemeinsam mit anderen den Internetauftritt des Kirchenbezirks 

vollständig überarbeiten und ihm ein ansprechendes Gesicht geben. 

Doch unser „Kerngeschäft“ in der Öffentlichkeit sind und bleiben unsere Gottesdienste. Natürlich 

werden wir oft mit kleinen Gemeinden Gottesdienst feiern müssen, das gehört zu unserer Präsenz in 

der Fläche. Aber es gibt immer wieder auch Gelegenheiten, viele Menschen zu erreichen. Besondere 

Gottesdienste, oft in Kooperation mit Vereinen, gehören dazu. Aber auch manche Abend- und 

sogenannte Zweitgottesdienste, die mit anderer Musik und einer lockeren Liturgie manchmal viele 

Menschen ansprechen können. Wir möchten aber auch nicht vernachlässigen, dass wir bei unseren 

kirchlichen Amtshandlungen – bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen – viele Menschen erreichen 

können, und dies an wichtigen Punkten ihres Lebens. Es lohnt sich, wenn wir diese Gottesdienste 
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sehr ernstnehmen. Und ich danken allen Pfarrerinnen und Pfarrern für die Dienste, die sie hier tun – 

für die Menschen in unserer Kirche und darüber hinaus. 

In diesen Dank schließe ich auch ausdrücklich unsere Ruheständler ein. Sie helfen uns immer wieder, 

dass Gottesdienste in allen Gemeinden stattfinden können, und sind immer wieder auch behilflich, 

wenn in Urlaubs- und Pfarrkonventszeiten Vertretungen nötig sind. Ihr Engagement ist ganz und gar 

freiwillig – vielen Dank dafür! 

Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die Prädikantinnen und Prädikanten. Sie heißen seit 

diesem Jahr nicht mehr Lektorinnen und Lektoren, sondern eben Prädikanten. Der Begriff ist aus 

guten Gründen neu gewählt. Denn die Aufgabe der Prädikanten besteht nicht nur im Vorlesen einer 

Vorlage (Lektor heißt wörtlich Leser), sondern darin, Gottesdienste selbstverantwortlich zu leiten und 

das Evangelium mit Hilfe einer vom Lektorenpfarramt zur Verfügung gestellten Vorlage zu 

verkündigen, zu predigen – lateinisch praedicare. Der Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten ist 

ebenso wie der der Ruheständler sehr wichtig für uns, und ich bin dankbar dafür, dass nach wie vor 

viele Menschen bereit sind, diesen Dienst zu übernehmen. 

Auch die Jugendarbeit hat einen wichtigen Anteil am Auftrag, Menschen mit dem Evangelium zu 

erreichen. Ich freue mich, dass nach dem Ausscheiden von Dietmar Schuster, der in den 

Pfarramtlichen Hilfsdienst gewechselt ist, nach längerer Vakatur die Jugendreferentenstelle mit 

Bernd Pfalzer wiederbesetzt werden konnte. Wir werden ihn am Donnerstag im Rahmen der 

Delegiertenversammlung des Evangelischen Jugendwerks Göppingen in sein Amt einführen. Und ich 

finde es auch erfreulich, dass es gelungen ist, das Bezirksjugendwerk und den CVJM Göppingen über 

den Jugendfachausschuss, der künftig für Stellenbesetzungen und die Fachaufsicht über die 

Referentinnen und Referenten zuständig sein wird, enger miteinander zu verbinden. Im Rahmen der 

Vorstellung der Änderung der Bezirkssatzung haben wir davon schon gesprochen. 

In der letzten Synode konnte ich Ihnen die frohe Botschaft überbringen, dass nach der Besetzung der 

Pfarrstelle in Jebenhausen die letzte Vakatur im Bezirk beendet war. Dieser Zustand hat naturgemäß 

nicht lange angehalten. Pfarrer Stambke aus der Stadtkirchengemeinde Oberhofen ist in die 

Evangelische Kirche Hessen-Nassau gewechselt, und wir haben damit auch den Vorsitzenden des 

Fördervereins Hospizbewegung Göppingen verloren – die Nachfolgefrage ist noch offen. Das 

Wiederbesetzungsverfahren läuft derzeit, ebenso wie das für die Stelle Ebersbach-Ost, wo nach dem 

Ruhestand von Pfarrer Strieter eine Neubesetzung mit 50 % vorgesehen ist. Auch das 

Besetzungsverfahren für die Schuldekansstelle ist noch am Laufen. Ich hoffe, dass bis Sommer alle 

drei Stellen besetzt werden können. 

Ansonsten darf ich sagen, dass ich nach einem halben Jahr im neuen Amt inzwischen ein bisschen das 

Gefühl habe, hier angekommen zu sein. Ich hatte sehr viele Erstkontakte in und außerhalb der Kirche 

und konnte mittlerweile auch fast alle Pfarrerinnen und Pfarrer besuchen, mir ein Bild von etlichen 

Einrichtungen machen und bei vielen Veranstaltungen dabei sein. Ich bin dankbar dafür, dass mir 

bisher nach meiner Wahrnehmung alle Menschen offen begegnet sind und mir Vertrauen 

entgegenbringen. So gehe ich guten Mutes auf die nächsten Schritte zu: im zweiten Halbjahr werde 

ich mit den Visitationen beginnen, und ich bin gespannt auf die vielerlei Begegnungen, die dabei 

möglich sein werden.  

Nun bleibt mir nichts mehr, als Ihnen für das geduldige Zuhören zu danken – und für alle Fragen, 

Anregungen oder Einwände, die Sie formulieren! 

Dekan Rolf Ulmer, 10. März 2009 


