
Bericht des Dekans 

Liebe Synodalinnen und Synodale, 

wie in jedem Jahr habe ich die Gelegenheit, im Rahmen der Herbstsynode einiges zu den 

Entwicklungen und Ereignissen im Kirchenbezirk Göppingen zu sagen. Ich beginne heute mit zwei 

widersprüchlichen Aussagen: 

1. Unser Kirchenbezirk ist größer geworden: seit 1. Januar 2016 gehört Baiereck zur 

Kirchengemeinde Uhingen und damit zum Kirchenbezirk Göppingen. Wir haben eine ganze Weile 

gebraucht, diesen Übergang zu gestalten – aber sinnvoll ist er ganz sicher. Denn Baiereck gehörte 

gemeinsam mit Schlichten zum Kirchenbezirk Schorndorf – wobei Schlichten ein Ortsteil von 

Schorndorf ist, Baiereck aber kommunal zu Uhingen gehört. Das bedeutete, dass mitten durch die 

Kirchengemeinde eine Kirchenbezirks- und Landkreisgrenze verlief!  

Bei der Fusion wurde vereinbart, dass eine halbe Pfarrstelle vom Kirchenbezirk Schorndorf in den 

Kirchenbezirk Göppingen verlagert wird – das ersparte der Kirchengemeinde Uhingen die für 2018 

eigentlich vorgesehene Stellenkürzung von 3 auf 2 ½ Pfarrstellen. 

2. Unser Kirchenbezirk ist kleiner geworden. Die Zahl der Kirchenaustritte befindet sich weiterhin auf 

einem hohen Niveau, dazu kommt der demografische Wandel aufgrund der Altersstruktur unserer 

Mitglieder: wir hatten seit Jahren deutlich mehr Bestattungen als Taufen. Das bedeutet, dass der 

Kirchenbezirk kontinuierlich schrumpft. Ende 2012 gehörten noch 59.786 Evangelische zum Bezirk, 

Ende 2015 waren es nur noch 56.935. Wir haben also innerhalb von drei Jahren fast 3.000 

Gemeindeglieder verloren! 

Die Ursachen sind vielfältig. Äußere Anlässe wie die ungeschickte Kommunikation der 

Kirchensteuerpflicht auf Kapitalerträge sind ein Teil. Wichtiger und gravierender aber ist die 

abnehmende Kirchenbindung der Menschen. Gehörte es früher zum Anstand, einer christlichen 

Kirche anzugehören, kann man heute ohne Schaden auch konfessionslos sein und dennoch eine 

wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen, beispielsweise ein politisches Amt bekleiden. Diese 

Entwicklung wird sich fortsetzen: man wird künftig nicht aus Tradition oder Konvention einer Kirche 

angehören, sondern aus Überzeugung. Das bedeutet für uns als Kirche, dass wir den Sinn kirchlicher 

Arbeit immer wieder offensiv nach außen bringen müssen. Unser Handeln in Kirche und Gesellschaft, 

in Bildung und Diakonie muss so erkennbar sein, dass auch Kirchenmitglieder mit geringer 

Kirchenbindung verstehen, dass dieses Handeln wichtig ist. Und dass es ihnen einleuchtet, die Kirche 

durch ihre Kirchensteuer zu unterstützen! 

Dennoch ist es für uns alle, die wir Kirchengemeinderäten angehören oder die wir Pfarrerinnen oder 

Pfarrer oder kirchliche Mitarbeitende sind, frustrierend, immer wieder neue 

Kirchenaustrittsmeldungen zur Kenntnis zu nehmen. Wir sind eben keine wachsende Kirche, sondern 

eine Kirche, die kleiner wird. Es kann uns trösten, dass das beispielsweise auch den politischen 

Parteien und den Gewerkschaften so ergeht – nur dass bei diesen der Mitgliederschwund noch 

stärker ist!  

Aber entscheidender als dieses Vergleichen ist, dass wir uns immer wieder ermutigen lassen durch 

Worte der Bibel wie jenem, das der auferstandene Jesus seinen Jüngern zuspricht: „Siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Und dass wir uns an den guten Erfahrungen freuen, die Gott sei 

Dank auch zu unserem Wirken in den Gemeinden gehören und nicht bloß auf das starren, was uns 

Sorgen macht. Kirche ist keine bloß menschliche Organisation. Deshalb steht über allen 

Veränderungen immer Christus als der Herr der Kirche, der uns begleitet und stärkt in den 

vielfältigen Aktivitäten, Gottesdiensten und Veranstaltungen vor Ort.  
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Stellenbewegungen sind im Berichtsjahr nur wenige zu vermelden: wir konnten in Jebenhausen 

Pfarrer Florian Wallentin investieren und in Hohenstaufen Pfarrer Jens Koenen. Dafür hat Pfarrer 

Michael Hagner die Kirchengemeinde Rechberghausen verlassen und Pfarrerin Karin Lindner die 

Kirchengemeinde Eschenbach. Die Stelle in Eschenbach wird erst am 15. November ausgeschrieben, 

die Pfarrstelle in Rechberghausen wurde zweimal ohne Ergebnis ausgeschrieben. Ich hoffe, dass sich 

dennoch in absehbarer Zeit eine Besetzung möglich machen lässt. 

Weitere Stellenveränderungen hat es im Bereich des Gemeindediakonats gegeben: Diakon Christoph 

Alber hat mit einem Dienstauftrag von 50 % auf eine befristete Stelle bei der Landeskirche 

gewechselt und bleibt mit weiteren 50 % bei der Kirchengemeinde Uhingen. Dafür hat Diakon 

Wolfgang Ockert, der bisher in Heiningen war, seinen Dienstauftrag für Seniorenarbeit beim 

Diakonischen Werk übernommen. Diakon Daniel Pfleiderer hat neu in der Gesamtkirchengemeinde 

Göppingen angefangen – sein Dienstauftrag dort ist auf 5 Jahre befristet, das bedeutet, dass er nach 

dieser Zeit eine neue Aufgabe an einem anderen Ort bekommen wird. Für den 

Gemeindediakonatsausschuss ist das ein Modell für die Zukunft: Gemeindediakone werden nicht auf 

Dauer Gemeinden zugeordnet, sondern für begrenzte Zeit und für eine klar definierte 

Projektaufgabe.  

Im September haben wir unsere Vikarinnen und Vikare in der Michaelskirche Heiningen ordiniert. Für 

die Ausbildungsgemeinden Ebersbach, Eislingen-Ottenbach, Göppingen Reuschkirche und Heiningen 

wie für den ganzen Bezirk war das Vikariat eine gute Erfahrung. Es freut mich, dass im Oktober 

wieder drei Vikarinnen und ein Vikar im Bezirk angefangen haben. Unserem nicht ganz jungen 

Kollegium tut es gut, junge Kolleginnen und Kollegen zu haben, die mit anderen Erfahrungen, 

Kenntnissen und Einstellungen in den Pfarrdienst kommen. 

Der Konvent der Pfarrerinnen und Pfarrer hat uns in diesem Jahr ins Kloster Schöntal geführt. Vier 

Tage lang haben wir uns dabei mit dem Thema Konstruktivismus beschäftigt. Kurz gefasst ging es 

dabei um die Frage, wie wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen und wie wir mit den Grenzen unserer 

Erkenntnismöglichkeit umgehen. Diese Überlegungen haben wir dann mit der pfarramtlichen Praxis 

in Verbindung gebracht. Die Pfarrkonvente sind für unseren großen Bezirk auch eine wichtige Chance 

zur Begegnung und zum Austausch – die Zusammenarbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer hängt auch 

von solchen Begegnungsmöglichkeiten ab.  

Wie in jedem Jahr haben auch Hauptvisitationen stattgefunden: in diesem Jahr wurden Schlat, 

Faurndau und die Reuschgemeinde Göppingen visitiert. Für Schuldekanin Leube und für mich sind 

das immer ausgesprochen interessante und inspirierende Begegnungen und Erfahrungen. Ich erlebe 

bei Visitationen oft schöne und ermutigende Aktivitäten, von denen ich dann gerne weitererzähle. 

Aber auch für die Gemeinden ist eine Visitation eine Chance zum Innehalten, zum Nachdenken und 

zur Selbstreflexion! 

Viel Zeit und Energie hat das Reformationsjubiläum gebraucht. 500 Jahre Reformation ist ja auch 

etwas ganz Besonderes! Wir hatten uns schon beim Pfarrkonvent 2015 mit dem Thema befasst und 

uns vorgenommen, dieses Jubiläum nicht wie ein Betriebsjubiläum zu begehen: mit einem Blick in die 

Vergangenheit, bei dem die Ereignisse und Heldentaten aus längst vergangener Zeit in den 

Mittelpunkt gestellt worden wären.  

Wir wollten das Jubiläum vielmehr mit der Perspektive unserer Gegenwart begehen, also fragen, was 

die Ideen der Reformatoren denn für unsere Zeit aussagen. Eine Steuerungsgruppe hat da intensiv 

gearbeitet und eine Grundstruktur für das Jubiläumsjahr erarbeitet. Dabei ist auch ein Motto für das 

Jubiläum entstanden: „Freiheit und Verantwortung“: 



Das Logo dafür nimmt die Kirchenbezirksfarben aus 

unserem Kirchenbezirkslogo auf – die Buntheit steht 

für den Begriff Freiheit. Die klaren Strukturen 

innerhalb der Grafik sollen dagegen das Wort 

Verantwortung sichtbar machen. 

Die beiden Begriffe haben wir aus Luthers wichtiger Schrift von 1520 „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen“ entnommen. Diese beginnt mit zwei einfachen Sätzen, die sich völlig 

widersprechen. Der erste Satz heißt: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und 

niemand untertan.“ 

Damit meint Luther die Freiheit im Glauben, die ihm Kraft gab, den Mächtigen seiner Zeit zu 

widerstehen. Luther weigerte sich ja, seine Lehren zu widerrufen, wenn er nicht durch Zeugnisse der 

Schrift und klare Vernunft-gründe überzeugt werde. Luther berief sich auf die Bibel, aus der er seine 

Erkenntnisse ableitete, und auf sein Gewissen. Das machte ihn frei, den mächtigsten Menschen 

seiner Zeit zu widerstehen – wohl wissend, dass ihn das Kopf und Kragen kosten könnte. 

Doch Luther fügt gleich einen zweiten Satz an, der den ersten ins Gegenteil verkehrt: „Ein 

Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ 

Damit bezieht sich Luther auf die andere Seite des Glaubens – nämlich auf das Tun, auf die Praxis des 

Glaubens. In dieser aber geht es zuallererst um Menschen. Wir leben als Menschen unter Menschen 

und sollen ihnen als Christenmenschen mit Liebe begegnen. Das ist die andere Seite des christlichen, 

des im besten Sinne evangelischen Glaubens: bei maximaler geistiger und geistlicher Freiheit gibt es 

auch eine maximale Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, gegenüber der Gesellschaft, 

gegenüber der Welt! 

Und so sind wir als Christenmenschen in der Verantwortung. Im Laufe des Reformationsjubiläums 

werden wir das durchbuchstabieren. Zuerst unter der Überschrift „Gesellschaft und Politik“: da gibt 

es beispielsweise seit Freitag in der Göppinger Stadtkirche die Ausstellung zu „Luther und die Juden“, 

die einen ungeschönten Blick auf eine dunkle Seite Luthers und die Judenfeindschaft bis in die 

jüngste Geschichte hin eröffnet. Bei anderen Veranstaltungen geht es um Fragen des Friedens und 

der Versöhnung. 

Im nächsten Frühjahr werden dann unter dem Motto „Glaube und Lebensgestaltung“ unter anderem 

diakonische Themen aufgegriffen. Der Blick auf die Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Der Blick 

auf diejenigen, die fremd unter uns sind. Der Blick auf diejenigen, die ohne Wohnung und ohne 

Chancen auf eine Arbeitsstelle sind. All das gehört zur Diakonie. All das gehört zur Verantwortung, in 

die wir gestellt sind. 

Freiheit und Verantwortung, Glaube und Tun, Beten und Handeln – in solchen Gegensatzpaaren 

spielt sich unser Leben ab. Wir versuchen im Jubiläumsjahr, mit diesem Motto in die Öffentlichkeit zu 

gehen. Ein erster Schritt war um Samstag vor einer Woche die Beilage in der NWZ, die in informativer 

und unterhaltsamer Weise das Reformationsjubiläum erklärt hat. Wir haben von dieser Beilage eine 

große Menge Mehrexemplare drucken lassen, die dazu geeignet sind, die Menschen zu erreichen, die 

keine NWZ beziehen. Diese liegen draußen auf. Wir haben für jede Gemeinde so viel, dass es einem 

Drittel ihrer Gemeindegliederzahl entspricht. Bitte nehmen Sie die entsprechende Menge mit! 

Die weiteren Werbemittel sind großteils schon abgeholt – einige Banner sind noch da. Wir möchten 

mit all diesen Dingen erreichen, dass im Jubiläumsjahr Themen des christlichen Glaubens sichtbar 

werden – auch für Menschen, die bisher der Kirche eher fernstehen.  



Mir ist noch wichtig zu bemerken, dass das Reformationsjubiläum kein antikatholisches Ereignis ist. 

Ganz im Gegenteil: als Christen sind wir nicht glaubwürdig, wenn wir gegeneinander stehen und 

gegeneinander arbeiten. Deshalb ist auch ein Themenblock in den Veranstaltungen der Ökumene 

gewidmet. Besonders möchte ich ich auf den Vortrag des renommierten katholischen 

Theologieprofessors Jochen Hilberath am 30. Mai 2017 um 19 Uhr in der Göppinger Stadtkirche 

hinweisen. Unter der Überschrift „Ist die Ökumene am Ziel oder am Ende?“ wird der Referent 

Wegweisendes zu den Perspektiven der Ökumene sagen.  

Ein Ausblick mag am Ende stehen: wir wollen das Jubiläumsjahr 2017 mit einer Festwoche 

abschließen. Am Freitag, 27.Oktober 2017 wird unter dem Motto „Christus im Klang“ die 

Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy von KMD Gerald Buß aufgeführt. 

Am Samstag, 28. Oktober soll es unter dem Leitwort „Christus im Bild“ Kirchenführungen in 

verschiedenen Kirchen des Bezirks geben. Wir haben ja in der Sonderbeilage nur drei Bezirkskirchen 

vorstellen können – an diesem Tag sollen möglichst viele Kirchen für Interessierte geöffnet sein! 

Am Sonntag, 29. Oktober findet dann unter dem Motto „Christus im Wort“ ein Kantatengottesdienst 

zum Reformationsfest unter Leitung von KMD Klaus Rothaupt statt – nicht als Konkurrenz, sondern 

als Ergänzung zu anderen Gottesdiensten an diesem Tag. 

Am Montag, 30. Oktober heißt das Leitwort „Christus in meinem Nächsten“. Der Zusammenschluss 

Diakonie im Landkreis Göppingen wird an diesem Tag einen „Marktplatz Diakonie“ auf dem 

Göppinger Schlossplatz gestalten. 

Der Höhepunkt ist dann am Dienstag, 31. Oktober, dem Reformationsfest, das 2017 ausnahmsweise 

bundesweiter gesetzlicher Feiertag sein wird. An diesem Tag sollen vormittags Gottesdienste in den 

Bezirksgemeinden gefeiert werden. Um 16 Uhr ist eine zentrale Veranstaltung in der Göppinger 

Stadtkirche mit Vortrag von Prälatin Wulz und musikalischem Programm geplant. Anschließend ist 

ein Empfang mit „Tischreden“ und „Bänkelliedern“ vorgesehen. Am Abend sollen die bewährten 

Veranstaltungen Church Night in den Bezirksgemeinden stattfinden. 

Ich freue mich auf die vielen großartigen Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres und danke 

allen Beteiligten, die sich da engagieren: der Steuerungsgruppe, dem Redaktionskreis und allen 

Engagierten vor Ort. Ich hoffe, dass durch all diese Aktivitäten Menschen angesprochen werden und 

von der Botschaft des Evangeliums erreicht werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Dekan Rolf Ulmer 

 


