
Erklärung der Kirchenbezirks-Sondersynode am 10.5.16 

Die Synode des Evangelischen Kirchenbezirkes Göppingen hat sich auf ihrer Tagung am 10. 

Mai 2016 mit der Situation der Flüchtlinge in unserem Land und insbesondere in unserem 

Landkreis ausführlich befasst. 

 

Große Anerkennung und Dank spricht die Bezirkssynode den vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern aus, die sich auf die vielfältigste Weise für die Aufnahme und die 

Begleitung von Flüchtlingen engagieren. Sie tragen in ganz besonderer Weise zu einer 

gelebten Mitmenschlichkeit und einer offenen Gesellschaft bei. Die große Hilfsbereitschaft zeigt, 

dass die Werte der Nächstenliebe auch in einer schwierigen Situation gelebt werden können.  

 

Als Kirche ist uns wichtig, dass auch die Kirchengemeinden sich in der Flüchtlingsarbeit 

engagieren. Wo immer möglich wurden Immobilien für die Erst-Unterbringung von Flüchtlingen 

zur Verfügung gestellt. An vielen Orten wurden Gemeindehäuser geöffnet, um Möglichkeiten 

der Begegnung und des gegenseitigen Kennenlernens zu schaffen. Das Göppinger Café Asyl 

und zahlreiche ähnliche Treffpunkte zur Begegnung sind ein deutliches Zeichen für eine 

„flüchtlingsbereite Kirche“ (Landesbischof July) und ein wichtiger Schritt auf dem Weg der 

Integration.  

 

Für die Schulung und Begleitung der ehrenamtlich Helfenden konnte der Kirchenbezirk für die 

kommenden Jahre eine weitere 65% Stelle einrichten, die durch zusätzliche Kirchensteuermittel 

der Landeskirche finanziert ist. Unser Dank gilt daher nicht zuletzt allen Kirchensteuerzahlern, 

die dieses besondere diakonische Engagement möglich gemacht haben. 

 

Mit großer Sorge nehmen wir wahr, dass auch in unserem Landkreis neonazistische und 

rechtspopulistische Einzelpersonen und Parteien Ängste gegen Asylsuchende schüren, 

fremdenfeindlichen Vorurteilen freien Lauf lassen und teilweise rassistische Forderungen 

aufstellen. Wir halten dem entgegen: Jeder Mensch hat das Recht auf Respekt und auf eine 

individuelle Prüfung seines Asylersuchens.  

 

„Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen!“ (Mt. 25,35). Dieses Wort Jesu bleibt 

die Orientierung für unser Handeln, gerade in dieser Zeit, in der viele Menschen bei uns Schutz 

und teilweise auch eine neue Heimat suchen. Wir engagieren uns auch weiterhin dafür, unsere 

Gesellschaft offen zu halten für Schutzsuchende, insbesondere aus der Kriegsregion im nahen 

Osten. Als Kirchengemeinden und Kirchenbezirk werden wir alle Formen von Armut und 

sozialer Ausgrenzung im Blick behalten und uns in allen Bereichen für einen fairen Ausgleich 

einsetzen, insbesondere durch die Arbeit der Diakonie.  

 

Für den Weg der Integration ist langer Atem und Ausdauer gefordert. Eine der größten 

Herausforderung auf diesem Weg stellt die Bereitstellung von ausreichend bezahlbarem 

Wohnraum dar. Wir rufen Eigentümer auf, leerstehende Wohnungen für die Vermietung zur 

Verfügung zu stellen. Wir begrüßen die Initiativen vieler Kommunen, den sozialen 

Wohnungsbau wieder stärker zu beleben. Wir fordern die Landeskirche dazu auf, den 

kirchlichen Wohnungsbau auszubauen und einen sichtbaren kirchlichen Beitrag zum 

Wohnungsbau in unserem Land zu leisten. 

 

Wir verpflichten uns, auch weiterhin Projekte in allen hilfsbedürftigen Ländern zu unterstützen, 

die Menschen Lebenschancen eröffnen und dazu beitragen, Ursachen für Flucht und Migration 

zu beseitigen. Die bereits jahrzehntelange Partnerschaft des Evangelischen Kirchenbezirkes 

Göppingen mit dem Kirchenbezirk Menchum der Presbyterianischen Kirche in Kamerun ist ein 



gutes Beispiel für eine gelungene und auf gegenseitigem Verständnis beruhende Süd-Nord-

Partnerschaft.  

 

Unser Handeln als Kirchengemeinden, Kirchenbezirk und Diakonie ist getragen von der 

Zuwendung zu den Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Mit kühlem Kopf und konkreten 

Maßnahmen tragen wir zur Lösung von Problemen bei. Unser Denken und Handeln ist und 

bleibt dabei orientiert am Ziel unseres Glaubens und der Verheißung der Gemeinschaft aller 

Menschen im Gegenüber zu Gott: 

 

„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch 

sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lukas 13,29) 

 


