
Bericht des Dekans  

Liebe Synodalinnen und Synodale, 

seit 40 Jahren befragt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) immer wieder ihre Mitglieder 

nach ihrem Verhältnis zu ihrer Kirche. Die 5. Mitgliedschaftsstudie ist im Frühjahr dieses Jahres 

veröffentlicht worden. Ihre Ergebnisse bestätigen zu einem erheblichen Teil die Wahrnehmungen, 

die wir wohl alle haben: die Kirchenmitglieder sehen sich immer deutlicher in einer pluralen 

Gesellschaft verortet, in der es keine Deutungshoheit mehr gibt. Gut die Hälfte der Evangelischen 

stimmt der Aussage „Jede Religion hat Stärken und Schwächen, man sollte sich das jeweils Beste 

daraus holen“ völlig oder eher zu. Eine Mehrheit der Kirchenmitglieder nehmen die Positionen und 

Aktivitäten der Kirche aus relativ großem Abstand wahr, nur eine Minderheit beteiligt sich intensiv 

am kirchlichen Leben, etwa durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch, persönlichen Kontakt zu einer 

Pfarrerin bzw. zu einem Pfarrer oder durch aktive Mitarbeit in einer Gemeindegruppe oder im 

Kirchengemeinderat. 13% der Evangelischen in Deutschland pflegen in diesem Sinn eine intensive 

Mitgliedschaftspraxis. 

Die Gesamttendenz zeigt deutlich die Abnahme kirchlicher Bindung. Ein zentraler Grund hierfür liegt 

in der abnehmenden Breitenwirkung der religiösen Sozialisation: Je jünger die Befragten sind, umso 

seltener geben sie an, religiös erzogen worden zu sein. Von den Evangelischen ab 60 Jahren wurden 

nach eigenen Angaben etwa 83% religiös erzogen, von den Kirchenmitgliedern unter 30 Jahren sagen 

das nur noch 55%. Ob sich aber jemand selbst der Kirche verbunden sieht, hängt maßgeblich davon 

ab, ob sie oder er in der Familie christliche Prägung erfahren hat. Fehlende religiöse Erfahrungen, 

kombiniert mit abnehmendem religiösem Wissen, führen dazu, dass vor allem jüngeren Menschen 

ein Leben ohne Religion als selbstverständlich erscheint und dass dementsprechend die Bereitschaft, 

wiederum eigene Kinder religiös zu erziehen, erkennbar sinkt. 

Warum bleiben Menschen der Kirche verbunden, auch wenn sie selbst die Angebote ihrer 

Kirchengemeinde wenig oder gar nicht wahrnehmen? Zu den wichtigsten Gründen, in der Kirche zu 

bleiben, gehören  

 die kirchliche Begleitung am Lebensende 

 ethische Werte, welche die evangelische Kirche vertritt 

 diakonisches Handeln  

 und der christliche Glaube allgemein.  

Wir tun also gut daran, Seelsorge und Kasualien ernst zu nehmen. Sorgfältig gestaltete Beerdigungen, 

gute seelsorgerliche Gespräche machen kirchliche Arbeit plausibel. Es ist auch wichtig, dass wir uns 

erkennbar positionieren – bei öffentliche Anlässen unterschiedlicher Art und in gesellschaftlichen 

Auseinandersetzungen wie jüngst bei den Veranstaltungen gegen Neonazismus und 

Ausländerfeindlichkeit. Da ist mir von ganz unterschiedlichen Menschen zurückgespiegelt worden, 

dass die kirchliche Präsenz und Positionierung sehr positiv wahrgenommen wurde. Diakonische 

Arbeit, die als kirchliche Arbeit erkennbar ist, obwohl sie weit über den Kreis der Mitglieder 

hinausgeht, hat ebenfalls hohe Bedeutung. Und natürlich haben wir die dauernde Aufgabe, den 

christlichen Glauben zu kommunizieren – in Gottesdiensten, im Gemeindebrief, in Begegnungen und 

Gesprächen. Auch wenn die Mitgliedschaftsstudie erweist, dass für die meisten Menschen Religion 

eine höchst intime Privatsache ist, gibt es doch immer wieder Gelegenheiten für die Kirche, den 

christlichen Glauben zur Sprache zu bringen! 

Mehr als drei Viertel der evangelischen Kirchenmitglieder kennen eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer 

mindestens namentlich oder vom Sehen. Ein solcher persönlicher Eindruck - das zeigt der Vergleich 

mit denen, die keinen Pfarrer kennen - steht in engem Zusammenhang mit der Kirchenbindung. Für 

Bezirkssynode Kirchenbezirk Göppingen 

3.11.2014 TOP 6 



fast die Hälfte der Mitglieder ist die Wahrnehmung der Institution auch durch einen persönlichen, 

gesprächsweisen Kontakt zu einer Pfarrerin bzw. einem Pfarrer gegeben.  

Vielleicht erscheint dies nicht gerade als theologisches Wunschergebnis. Als Evangelische wissen wir 

ja, dass jeder Christ die gleiche Würdigkeit hat und Pfarrerinnen und Pfarrer nicht wertvoller sind als 

andere Christenmenschen. Aber es ist offensichtlich, dass der Pfarrberuf nach wie vor eine 

Schlüsselstellung in der Kirche hat. Und damit wird umso deutlicher, wie wichtig es ist, dass die 

Pfarrerinnen und Pfarrer mit Menschen in Kontakt stehen. Gerade wenn die Zahl der Pfarrstellen 

sinkt – wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von 20 Jahren 40 % weniger Pfarrerinnen und Pfarrer 

haben werden – müssen die Pfarrerinnen und Pfarrer umso mehr nach außen wirken.  

Um das zu ermöglichen, müssen Entlastungen von anderen Aufgaben gesucht und gefunden 

werden. Ich denke da vor allem an das ausufernde Feld der Verwaltung. In einem größeren 

geschäftsführenden Pfarramt, womöglich mit etlichen Kindergärten, kann die Verwaltungsarbeit 

locker die Hälfte der Arbeitszeit ausmachen. Und genau das muss sich ändern! Ich möchte in den 

nächsten Jahren gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen im Kirchenbezirk darüber 

nachdenken, wie eine solche Entlastung von Verwaltungsaufgaben möglich sein wird. Möglichkeiten 

dazu könnten zum Beispiel eine gemeinsame Trägerstruktur für unsere Kindergärten sein. Es könnte 

sich auch als sinnvoll erweisen, in der Regel hauptamtliche Kirchenpflegen zu haben, die professionell 

die Verwaltungsaufgaben übernehmen können. Vorstellbar ist für mich auch die Einrichtung eines 

kirchlichen Verwaltungszentrums, in dem die Aufgaben der kirchlichen Verwaltungsstelle, der 

Kirchenbezirkskasse und der örtlichen Kirchenpflegen zusammengefasst werden. Ich weiß, dass hier 

noch viele Diskussionen nötig sein werden. Und mir ist auch klar, dass das deutlich teurer wird als die 

bisherige Verwaltungsstruktur. Aber wenn wir möchten, dass Pfarrerinnen und Pfarrer Zeit und 

Freiräume für ihre Kernaufgaben haben, müssen wir für ihre Entlastung auch bereit sein, Geld in die 

Hand zu nehmen! 

Belastend waren im Berichtszeitraum deutlich gestiegene Kirchenaustrittszahlen. Sie lagen in den 

ersten beiden Quartalen 2014 nahezu beim Doppelten des üblichen Wertes. Die Ursachen dafür 

liegen grundsätzlich in der zurückgehenden Kirchlichkeit, die eben auch eine Austrittsneigung mit 

sich bringt. Befeuert wurde diese Tendenz aber durch die Informationen der Banken zum neuen 

Verfahren bei der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Die Kreditinstitute teilen mit, dass sie sich ab 

2014 beim Bundeszentralamt für Steuern nach der Religionszugehörigkeit des Kunden erkundigen. 

Denn Banken und Sparkassen sind seit Januar 2015 gesetzlich verpflichtet, Kirchensteuer auf 

Kapitalerträge, zum Beispiel auf Zinseinnahmen, vor der Auszahlung abzuziehen. 

Auch bisher waren Kapitalerträge schon kirchensteuerpflichtig. Allerdings war es bisher so, dass die 

Kirchensteuer nur dann direkt abgeführt wurde, wenn der Steuerpflichtige der Bank seine Konfession 

mitgeteilt hatte. Im anderen Fall war er theoretisch dazu verpflichtet, die Angaben in seiner 

Steuererklärung zu machen, so dass die Kirchensteuer dabei anfiel. Praktisch haben das viele 

Steuerpflichtige unterlassen und damit Kirchensteuer hinterzogen. 

Die Neuregelung wurde von kirchlicher Seite gefordert – die EKD hat sich darum bemüht, das 

Steuerschlupfloch stopfen zu lassen. Aber ob sich die Neuregelung gelohnt hat, ist angesichts der 

zahlreichen Kirchenaustritte fraglich. Es zeigt sich eben immer wieder, dass bei den Mitgliedern, die 

ihrer Kirche nur schwach verbunden sind, schon kleine steuerliche Veränderungen zum Austritt 

führen können.  

Zurückgehende Mitgliederzahlen haben Konsequenzen. Am deutlichsten natürlich in den 

Gemeinden, die stärker vom demografischen Wandel betroffen sind als andere. Das trifft am 

stärksten die Gesamtkirchengemeinde Göppingen. Von einem Höchststand von 27.000 Mitgliedern 

ist sie inzwischen auf 8.100 Mitglieder geschrumpft. Das hat in der Vergangenheit zu Pfarrstellen- 



und Personalkürzungen geführt, aber auch zu Gebäudeverkäufen. In den letzten Jahren waren 

beispielsweise das Oettinger-Haus und das Dekanswohngebäude verkauft worden. Dieses Jahr wurde 

der Verkauf der Martin-Luther-Kirche im Stadtteil Bodenfeld beschlossen. Die Kirche, die einst für 

4.000 Gemeindeglieder konzipiert worden war, ist für die jetzige Gemeinde von weniger als 800 

Mitgliedern deutlich zu groß geworden. Ich bin froh darüber, dass der Verkauf in großem 

Einvernehmen auch mit der Martin-Luther-Kirchengemeinde beschlossen werden konnte. Und vor 

allem auch darüber, dass die Kirche als solche weitergenutzt wird: sie wird zum Gotteshaus der 

syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde St. Jakob. Die evangelische Kirchengemeinde wird, bis ihr neue, 

kleinere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die Kirche gemeinsam mit den Erwerbern nutzen. 

Ob das erst der Anfang ist? Der Unterhalt unserer historischen Kirchengebäude ist eine große 

Aufgabe, die manche Kirchengemeinden auf Dauer überfordern wird. Wenn ich es richtig sehe, 

haben wir bisher außer der Martin-Luther-Kirche nur die alte Dorfkirche in Jebenhausen verkauft, die 

heute als Jüdisches Museum genutzt wird. Aber deutlich ist mir, dass auch für die alte Kirche in 

Bartenbach, die von der armenischen Gemeinde genutzt wird, eine Lösung gefunden werden muss. 

Sie befindet sich immer noch im Besitz und damit in der Baulast der evangelischen Kirchengemeinde, 

obwohl diese seit 40 Jahren ihr Gemeindezentrum als Kirche nutzt und die alte Kirche nicht mehr 

braucht. Möglicherweise werden wir uns in den nächsten Jahrzehnten noch von mehreren Kirchen 

trennen müssen. 

Auch strukturell sind Anpassungen an die veränderten Verhältnisse nötig. Ich bin dankbar darüber, 

dass in vielen Gemeinden hier die Einsicht gewachsen ist, dass man nur im Verbund mit anderen 

zukunftsfähig sein wird. Beispiele sind die geplante Fusion von Manzen-Ursenwang und Schlat, die 

Neuzuordnung von Ottenbach zur Eislinger Christuskirchengemeinde und der Verbindung von 

Hohenstaufen, Maitis und Wäschenbeuren. Da ist einiges an Bewegung möglich. Vorläufig zum 

Stillstand gekommen ist leider der Prozess der Verbindung der beiden Eislinger Kirchengemeinden zu 

einer Gesamtkirchengemeinde, da der Eislinger Lutherkirchengemeinderat keine Mehrheit für den 

Einigungsbeschluss gefunden hat. Ich hoffe sehr, dass die Beteiligten in neuen Jahr den 

beschlossenen Einigungsprozess fortsetzen.  

Ich kann generell nur eindrücklich dafür werben, in den notwendigen Veränderungsprozessen aktiv 

voran zu gehen. Auch die Kirchengemeinden, die jetzt noch eine ganze Pfarrstelle haben, müssen sich 

darauf einrichten, künftig mit anderen enger zusammenzuarbeiten. Wir haben in den 

Pfarrplanberatungen immer wieder darauf hingewiesen. Wir werden auch in den Gemeinden, die 

heute noch als Einzelgemeinden mit einer Pfarrstelle versorgt sind, in 10 oder in 20 Jahren 

gemeindeübergreifende Konstruktionen brauchen. Es ist auf jeden Fall besser, hier aktiv die Zukunft 

zu planen und zu gestalten als am Ende von außen unter Druck zu geraten! 

Die Kindergartenfachberatung des Kirchenbezirks Göppingen war bisher mit zwei 50%-Fachkräften 

besetzt. Die Finanzierung der zweiten 50%-Stelle war allerdings nicht durch entsprechende Beiträge 

der Kommunen gedeckt, die von der Fachberatung genauso wie die kirchlichen Kindergärten betreut 

werden. Deshalb war die Wiederbesetzung der zweiten Stelle zunächst in Frage gestellt. In nicht 

einfachen Verhandlungen ist es gelungen, von den meisten Kommunen eine Zuschusszusage zu 

bekommen, die die zweite Stelle zu etwa zwei Dritteln finanzieren wird. Da die bürgerlichen 

Gemeinden Ebersbach, Schlat und Schlierbach dies nicht mitgetragen haben, war eine Neubesetzung 

nur mit 40 % möglich. Frau Sandy Müller-Schubert wird ab Januar die Nachfolge von Gertrud 

Böhringer antreten. Ich bin froh, dass wir immerhin dies erreicht haben – das ist gut für die 

Kindergartenfachberatung, aber auch für die kommunalen Kindergärten. 

Visitationen sind in diesem Jahr erst einmal nicht möglich gewesen, da wegen der Kirchenwahlen 

erst einmal die neuen Gremien ihre Arbeit aufnehmen mussten. Doch immerhin zwei 



Hauptvisitationen sind zustande gekommen: im Sommer Roßwälden-Weiler und im Herbst Wangen 

und Oberwälden – beide sehr harmonisch und positiv!  

Pfarrstellenmäßig hat sich im Berichtszeitraum einiges bewegt. So haben wir in der Eislinger 

Luthergemeinde Pfarrer Arnd Kaiser verabschiedet, der nach Kirchheim gegangen ist. Aus der 

Stadtkirchengemeinde Oberhofen ist Pfarrerin Eva Knoblauch nach Ulm-Jungingen gewechselt. 

Bezirksintern sind Annett und Tobias Comtesse von der Eislinger Christuskirchengemeinde in die 

Stadtkirchengemeinde Oberhofen gegangen. Investiert wurden außerdem Diane und Michael 

Schneider in Manzen-Ursenwang, Tilman Schühle in Adelberg und Christiane Waldvogel in 

Göppingen-Waldeck. Im Oktober haben wir Pfarrerin Brigitte Turnacker in Jebenhausen 

verabschiedet; sie ist auf eine bewegliche Pfarrstelle im Kirchenbezirk Kirchheim gegangen. Am 

Sonntag wird dann Kerstin Hackius in der Eislinger Luthergemeinde investiert. Unständig besetzt 

konnte die zweite Pfarrstelle in der Eislinger Christuskirchengemeinde mit Miriam Guillet, ihr Eheman 

Frederik Guillet wird mit 50 % als Pfarrer z.A. tätig sein. In den Ruhestand verabschiedet haben wir 

am vorletzten Sonntag Pfarrer Jürgen Hennig in Hohenstaufen. Im Januar wird Klaus Steiner-

Hilsenbeck in Dürnau-Gammelshausen in den Ruhestand treten.  

Bisher gelingt es recht gut, die vakanten Pfarrstellen wiederzubesetzen. Wir bekommen zwar selten 

viele Bewerbungen, aber jahrelange Vakaturen haben wir glücklicherweise auch nicht. Wir 

profitieren da unter anderem von der Lage am Rande des Großraums Stuttgart und von einem 

erfreulich harmonischen und konstruktiven Miteinander in der Pfarrerschaft. 

Im März habe ich unsere drei Vikarinnen und einen Vikar ordiniert – und gleich sind zwei Vikarinnen 

und zwei Vikare neu in den Kirchenbezirk gekommen. Ich freue mich darüber und denke, es tut 

unserm doch etwas älteren Kollegium gut, junge Kolleginnen und Kollegen in ihrer 

Dienstgemeinschaft zu haben. 

Unter den Dekanskollegen im Landkreis bin ich derzeit der Dienstälteste: im Januar wurde mein 

katholischer Kollege Dietmar Hermann verabschiedet, dem jetzt Martin Ehrler nachfolgt. Und im Juli 

ist die Geislinger Kollegin Gerlinde Hühn in den Ruhestand gegangen – ihr Nachfolger Martin Elsäßer 

wird zu Beginn des nächsten Jahres seinen Dienst beginnen. So schnell geht es, dass der einst „neue 

Dekan“ der „älteste“ wird!  

Der Pfarrkonvent 2014 hat uns nach Löwenstein geführt. Dort haben wir uns intensiv mit der 

Orientierungshilfe der EKD „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ beschäftigt, die veränderte 

Rollen- und Familienbilder vorstellt und bewertet. Referenten waren der frühere bayerische 

Landesbischof Johannes Friedrich und Prof. Dr. Wilfried Härle aus Heidelberg. Ich genieße die 

Konvente mit ihren offenen Diskussionen und der guten Gemeinschaft unter den Kolleginnen und 

Kollegen sehr! 

2015 wird uns der Konvent nach Erfurt und Wittenberg führen. Wir versuchen bei diesem Konvent, 

über die Bedeutung der Reformation heute ins Gespräch zu kommen und konkrete Planungen für das 

Reformationsjubiläum 2017 zu entwerfen. Ich bin sicher, dass auch dieser Konvent gute Impulse für 

die Arbeit im Bezirk und vor Ort geben wird! 

Nun hoffe ich, dass mein Bericht nicht zu negativ geraten ist. Denn trotz der rückläufigen 

Mitgliederentwicklung und trotz mancher Probleme und Herausforderungen bin ich sicher, dass wir 

als evangelische Kirche eine gute Botschaft verkündigen. Wir dürfen die Befreiung von Abhängigkeit 

und Schuld verkündigen und zu einem Leben in Freiheit einladen, das aus der Bindung an Gott lebt. 

Für diese Botschaft müssen wir uns nicht schämen. Im Gegenteil: in einer Welt, in der die Mächte des 

Todes und des Terrors so augenscheinlich geworden sind, braucht es Menschen, die mit Mut, 

Glauben und Hoffnung die Zukunft gestalten. Schön, wenn wir miteinander diesen Weg gehen! 


