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Liebe Synodale, liebe Gäste! 
Ein Gedanke von Axel Wiemer, Professor für Theologie und Rel.päd an der PH 
in Gmünd soll heute am Beginn meines jährlichen Berichtes stehen: 
„In der Religionspädagogik ist es unstrittig, dass die Wahrnehmung der Kinder 
und Jugendlichen entscheidend ist. RU muss von ihrer Lebenswelt und ihren 
Fragen ausgehen. Natürlich geht es im RU z.B. um die Begegnung mit biblischen 
Texten, Begegnung heisst aber: Kinder und Jugendliche sollen erkennen 
können, dass und wie diese Geschichten für sie relevant sind. Das gilt auch und 
gerade dann, wenn für immer mehr Kinder der RU der erste Kontakt mit 
biblischen Texten, mit Gebeten und Liedern oder mit Gesprächen über Gott ist. 
Wenn solche Begegnung gelingen soll, müssen die SuS genauso wahr – und 
ernstgenommen werden wie die Inhalte des RU.“ (Zitronenfalter 3.2010) 
Ich mache mir diesen Grundansatz der Religionspädagogik zueigen und nehme 
Ernst, dass weit mehr als die Hälfte von uns, liebe Synodale, neu gewählt wurde 
und zum ersten mal bei einer Bezirkssynode ist. Deshalb berichte ich heute, 
welche Aufgaben eine Schuldekanin hat, was eine SD arbeitet. Sechs Punkte. 
 
Bei Besuchen in der Grundschule bringe ich es auf eine einfache Formel : 
ein Rektor ist Chef einer Schule, als SD bin ich Chefin von fast 200 Rel.l.  im 
Kirchenbezirk, wer es genauer wissen will: Fachvorgesetzte von 150 staatlich 
angestellten Lehrern, 39 Pfr. und 9 kirchlichen Rel.päds.  
(Von 16893 SuS sind 39% im evang. RU.  Demografischer Wandel : : seit 
Dienstbeginn 60 Klassen weniger !!!Eher weglassen!) 
Dieses Netz von Menschen ist immer wieder in Bewegung und es braucht viel 
Zeit und Energie in Einzelgesprächen mit den Beteiligten, auch mit Rektoren 
und Konrektorinnen, damit die richtigen Leute an den richtigen Stellen ihre 
Arbeit gut tun können. Und die Schullandschaft ist vielfältig und dynamisch – 
das wissen sie alle.  
 
Grundlegende Aufgabe einer SD : 
Visitation im Tandem mit Dekanskollege Rolf Ulmer. 
Einigen von Ihnen schon bei Gemeindeforen begegnet – ich staune immer 
wieder, welche Fülle an Begabungen und Eigenheiten einer Gemeinde beim 
Forum sichtbar werden, wie vielfältig und bunt Gemeinde 2014 gelebt wird; 



wir erleben auch viele kleine Pflänzchen, die nicht unbedingt Schlagzeilen 
machen, z.B. die Gründung eines Schülerbibelkreis am Raichberggymnasium in 
Ebersbach, den die SuS sich wünschten oder Kigo in Bartenbach mit nur 6 
Kindern, gleich viel hoch motivierten MA – und alle gehen beglückt nach Hause. 
Bei Visitationen mache ich als SD Besuche im RU, FS-Gespräche, Gespräche mit 
Rektoren, Besuche im KU, und ich feiere Kindergottesdienste und Sgtd. mit. 
Am Schluss dann die auswertende Sitzung im KGR. 
Manchmal wünsche ich mir, dass Anregungen aus der Visitation besser 
aufgenommen werden, denn Visitation ist ein lebendiger Lernprozess und 
weniger ein Kontrollbesuch. Seit meinem Dienstbeginn vor 4 Jahren dieses Jahr 
zum ersten mal eine Zwischenvisitation – vielleicht ist das eine Spur, an Impulse 
zu erinnern. 
 
Zweites großes Arbeitsgebiet: Fortbildung. 
Fobi gehören zum anspruchsvollen Beruf eines Lehrers oder einer Pfarrerin 
dazu . großes Plädoyer im Bericht vor drei Jahren. 
Wir arbeiten an dieser Stelle in einem großen Verbund mit Gmünd,AA,HDH und 
Geislingen – und sind zur Zeit dabei ein, großes ökumenisches Angebot zu 
entwickeln, weil die Fachschaften vor Ort in den Schulen längst gut ökumenisch 
miteinander arbeiten. Ob sich das bewährt (weite Wege) werden wir sehen. 
Der traditionelle Wernauer Lehrertag ist inzwischen nach Nürtingen gewandert 
– wir waren mit dem Basisthema „Wunder im RU“ völlig ausgebucht mit 170 TN 
und pflegen an dieser Stelle die Zus.arbeit mit NT, Wendlingen, Kirchheim und 
Esslingen. 
Daneben gibt es noch ein ganz anderes Fortbildungsformat: ganz individuelle 
Besuch im Unterricht, anschließende Reflexion. Zusammen mit vielen 
Fachleuten quer durch viele Jahrhunderte der Pädagogik bin ich davon 
überzeugt, dass die Qualität des Unterrichts, speziell des RUs von der Präsenz 
motivierter und überzeugender LuL abhängig ist. Die Persönlichkeit der LuL zu 
stärken und deren Fachkompetenz weiterzuentwickeln ist von daher ein großes 
Anliegen. 
 
Bildung heisst auch Ausbildung: 4 Vikarinnen und Vikare haben im Februar Ihre 
Ausbildungszeit beendet und uns bescheinigt, dass der Kirchenbezirk GP ein 
idealer Kontext ist, um all die vielen Herausforderungen einer Ausbildungszeit 
zu meistern und vor allem in den vielseitigen Beruf einer Pfarrerin 



hineinzuwachsen. Dank an alle Ausbildungsgemeinden, Ausbildungspfarrer, 
auch an die Ausbildungsschulen und Mentorinnen. 
Für den Großteil der Kinder und Jugendlichen ist der regelmäßige RU der Ort, 
an dem sie Begegnung und Kontakt mit Kirche und Christentum haben. Und 
umgekehrt gilt, was ein Pfarrer im Schuldienst kürzlich so formuliert hat: 
„Nirgendwo sonst ist die Kirche so nah an der Gesellschaft dran. Unsere 
Schulen bündeln die Gebrochenheiten unserer Gesellschaft. Da hinein ist das 
Evangelium zu verkündigen“ (Zitronenfalter 3.2010). 
Dass Pfarrer und Pfarrerinnen den RU nicht als lästige Pflicht, sondern als große 
positive Herausforderung und Teil ihres Dienstauftrags verstehen, dass sie von 
allem Anfang an hierfür gut ausgebildet werden und sich laufend fortbilden ist 
mir ein großes Anliegen. 
Wir freuen uns sehr, dass vier neue Vikarinnen kommen – Studienleiterin Held 
wird in der Silcherschule in Eislingen als Mentorin die Vikare mit Schule 2014 
vertraut machen und bei den ersten Schritten des selbständigen Unterrichtens 
bis zum Sommer begleiten.  
Als SD Mitglied im Fachausschuss EB und Kindergarten, das geteilte Dekaneamt 
wird da deutlich. Nachher wird gewählt. 
 
Dritter Baustein: Öffentlichkeit 
Als SD verstehe ich mich als Brücke zwischen Staat und Kirche, Schule und 
Kirchengemeinde. 
Grußworte bei Verabschiedungen und Amtseinsetzungen (Schulleiter und 
Pfarrerinnen) 
Einweihung Familienzentrum , Spatenstich Kindergarten 
Grußwort, wenn Schulbuchverlage Jubiläen feiern 
Vor-Lesetage, Podien zur Schulentwicklung 
Gottesdienst, wenn L ihre Beauftragung für den RU erhalten oder z.B. Frau Held 
im Februar zur Studienleiterin eingesetzt wird. Einige waren ja dabei. 
 
Vierter Baustein: Verwaltung (nur 2 konkrete Bsp) 
Paul-Schempp-Preis der Landeskirche für sehr gute Leistungen im Fach RU. 
Auf Anregung aus unserem Kirchenbezirk hat der OKR seine Leitlinien zur 
Vergabe erweitert, dass auch Förderschüler einen Preis bekommen können, 
damit wir nicht nur von Inclusion reden, sondern als Kirche dies praktizieren. 
 



Beschwerden. Ohr für Eltern, Rektoren, LuL. Sensibles Gebiet, wenn sich 2 
unterschiedliche Systeme (Kirchenjahr und Schuljahr)begegnen. 
 
Fünfter Baustein: unterwegs in der Landeskirche 
Zur Zeit SD alle bei den Prüfungen zum 2.Examen unterwegs, sehr zeitintensiv, 
aber auch nahe am Puls der Zeit. 
Wir sind 25 SD – jede/r widmet sich einem bes. Thema. 
Ich bin im Beirat für das Pfarramt für das jüd.Chr. Gespräch 
Gehöre zum Konsultationsprozess der Landeskirche für Islamfragen 
Kurzgesagt: interreligiöses Lernen liegt mir am Herzen im Sinne C.Fr. von 
Weizäckers: „Die Vielheit der Kulturen und die Vielheit der Religionen ist der 
Reichtum im Garten des Menschlichen“. 
EKD-Papier „Kirche der Freiheit“ bezeichnet Bildungsarbeit als eines der 
wichtigsten Arbeitsfelder mit 2 Zielen: Beheimatung in der 
christl.Gaubensüberlieferung und Dialogfähigkeit mit anderen Religionen.“ 
 
Sechster Baustein : besondere Projekte im Kirchenbezirk 
GS-Tage im Juni letzten Jahres innerhalb den Wochen der Erwachsenenbildung. 
Kamerun.Dimoe. Stadtkirche. beglückende Erfahrung und gehört zu den 
highlights. Als Kirche fanden wir offene Türen im Kreismedienzentrum, dem 
Globalen Klassenzimmer, dem Bürgertreff, dem DI, auch im Schloss - Nebenbei 
Modeschau mit fairer Kleidung  auf dem Marktplatz. 
Diese durchweg guten Erfahrungen wollten wir ummünzen auf Jugendliche. 
Gemeinschaftprojekt zwischen , Jugendwerk, Bezirksjugendpfarrer Comtesse 
,Religionspädagogin und unserem Büro: school@church im Juli. Zusammen mit 
einem Künstler entdecken Schulklassen den Kirchenraum und ein stückweit 
sich selbst. 
 
Im vergangenen Jahr zusammen mit der ACK GP verantwortlich für den 
Gedenkgottesdienst zur Reichspogromnacht. Durch gute Vernetzung mit der 
Stadt GP, mit der Stolpersteininitiative, mit Schulen und Künstlern, wurde ein 
gutes Programm möglich – alle sind sich einig, dass wir nur gemeinsam den 
Neonazis in GP entgegentreten können. Es geht um Achtsamkeit und Toleranz, 
um Überwindung von Fremdenfeindlichkeit und Zivilcourage  – der ganz 
alltägliche RU trägt seinen wichtigen Teil dazu bei, dass Jugendliche einen 
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Standpunkt entwickeln und andere Standpunkte respektieren und dabei ein 
klares Nein zu menschenverachtenden Ideologien vertreten lernen. 
 
Fazit:  Arbeit einer SD ist bunt und vielfältig. 
Das geht nur mit einem gut funktionierenden Büro: 
Ulrichstrasse 29 im Bonhoefferhaus. Name ist uns Verpflichtung 
Dank an Riedißer – Held (vorgestellt in der letzten Synode) – und ich, jede 
bringt sich hundertprozentig mit 50 Prozent ein. Wir arbeiten mit großem 
Engagement und Wachheit für gesellschaftspol.Entwicklungen, aber üben uns 
auch in Gelassenheit und Gottvertrauen. 
 
    
 
Rundbrief 
 

 

Bewusst nix zur Bildungsplandiskussion 

(handwerklich schlecht, es wird nachgebessert, Unaufgeregtheit ist angesagt 

Viel gelernt über Öffentlichkeit, über Presse ect. 

Wichtigster Satz „etwas als Normalität akzeptieren bedeutet nicht, es zur Norm zu machen!“ 

 

 


