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Bericht des Dekans 

 

Liebe Synodalinnen und Synodale, liebe Gäste, 

dies ist bereits mein zehnter Bericht vor der Bezirkssynode. Wir merken alle, wie die Zeit verrinnt! 

Wie immer versuche ich Ihnen einige Information zu den Geschehnissen im Bezirk und in den 

Gemeinden zu geben und dabei auch einige Bewertungen und Anregungen zu formulieren. 

Ich beginne mit dem Konvent der Pfarrerinnen und Pfarrer in diesem Jahr, der im Juli im Kloster 

Reute bei Bad Waldsee stattgefunden hat. Der Konvent stand unter der Überschrift “Profiliert 

evangelisch sein oder evangelisch - was ist das überhaupt? Auskunftsfähig sein”. Dr. Christiane 

Kohler-Weiß, die Reformationsbeauftragte unserer Landeskirche und der Theologieprofessor Prof. 

Dr. Okko Herlyn haben uns während des Konvents begleitet. Es ging dabei um die Frage, wie es uns 

gelingen kann, Fragen des christlichen Glaubens unseren Zeitgenossen verständlich zu machen. Wir 

wissen alle, dass wir da immer weniger Vorkenntnisse voraussetzen können und dass vieles, was 

früher Allgemeinbildung war, nicht mehr präsent ist. Es hilft freilich wenig, über eine Entchristlichung 

unsere Gesellschaft zu lamentieren. Vielmehr muss es darum gehen, allgemeinverständliches Reden 

von Gott einzuüben und uns auf die veränderten Verhältnisse einzulassen. Auf dem Konvent haben 

wir dazu einige Schritte unternommen und hoffen, dass dies auch in der praktischen Arbeit Früchte 

trägt.  

Natürlich stand dieses Konventsthema auch im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum. 

Keine Frage, 500 Jahre sind ein Grund zum Feiern! Und die anfängliche Skepsis hat sich im Verlaufe 

des Jubiläumsjahres auch deutlich gelegt. Die Gemeinden haben viel mehr Veranstaltungen 

angeboten als ursprünglich erwartet – ich hatte anfangs einmal gesagt, wir sollten lieber 20 gute 

Veranstaltungen planen als 50 mittelmäßige. Nun haben insgesamt deutlich mehr als 70 

Veranstaltungen stattgefunden, mit unterschiedlicher Resonanz, aber allermeist waren es gute, 

originelle und interessante Veranstaltungen. Ich danke an dieser Stelle den engagierten Menschen in 

den Gemeinden, aber auch in der Steuerungsgruppe und im Redaktionskreis! 

Schön finde ich es auch, dass die kritischen Stimmen von Seiten der katholischen Kirche leise, nein, 

dass sie ganz positiv geworden sind! Denn es ist deutlich gewesen, dass dieses 

Reformationsjubiläum, ganz anders als die Jubiläen früherer Jahrhunderte, keine antikatholische 

Veranstaltung war, sondern als Christusfest gedacht und geplant worden ist. Deshalb finde ich es 

sehr erfreulich, dass in der Steuerungsgruppe für das Reformationsjubiläum die katholische 

Erwachsenenbildnerin Dr. Jetter-Staib mit dabei gewesen ist und dass viele Veranstaltungen mit 

starker ökumenischer Beteiligung stattgefunden haben. Selbst die Gottesdienste am 

Reformationsfest sind an vielen Orten ökumenisch begangen worden. Das wäre vor 100 Jahren noch 

vollkommen undenkbar gewesen!  

Wie stark ist nun dieses Jubiläum nach außen wirksam gewesen? Haben Menschen etwas davon 

mitbekommen, und wissen sie nun mehr über die evangelische Kirche und den christlichen Glauben? 

Wir wissen es nicht sicher. Aber wir haben versucht, mit einer ganzen Reihe von Publikationen und 

Veranstaltungen Glaubensthemen zu kommunizieren. Ich erinnere an die beiden Sonderbeilagen, die 

der Tageszeitung beigelegt waren. Dazu kamen mehrere Sonderseiten zu den verschiedenen 

Themenfeldern des Jubiläumsjahres. Ich vermute, dass diese Seiten gelesen worden sind, denn wir 

haben einiges an Rückmeldungen bekommen. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, wissen wir freilich 

nicht. Insofern ist das Reformationsjubiläum auf Fortsetzung und Weiterführung angelegt.  



Ganz beeindruckend und bewegend war jedenfalls die öffentliche Resonanz auf die Veranstaltungen 

des Jubiläumswochenendes. Die Gottesdienste in den Bezirksgemeinden waren über alle 

Erwartungen hinaus gut besucht – mehrmals habe ich die Äußerung gehört „wie an Heiligabend“! Es 

war offenbar trotz der Fülle an Aktivitäten immer noch ein hohes Interesse am Jubiläum vorhanden. 

Eindrucksvoll war für mich auch der abschließende Festakt in der Göppinger Stadtkirche, zu dem 

viele Menschen aus dem ganzen Kirchenbezirk gekommen sind. 

Im Berichtsjahr haben wir auch 20 Jahre SAB gefeiert. Seit 20 Jahren gibt es die Staufen Arbeits- und 

Beschäftigungs gGmbH, bis Ende letzten Jahres mit dem Paritätischen als Hauptgesellschafter. Der 

Paritätische hat sich in diesem Jahr aus der SAB verabschiedet, weil er dieses lokale Engagement 

nicht mit seinem übergreifenden Selbstverständnis vereinbaren konnte, so dass nur noch die beiden 

Kirchenbezirke als Gesellschafter übrig geblieben sind. Das stellt uns vor ganz neue 

Herausforderungen, da wir fachlich viel mehr gefordert sind als bisher. Freilich genießt die SAB im 

Landkreis ein hohes Ansehen und sie schreibt im Unterschied zu den meisten ähnlichen 

Unternehmen, die freilich alle sehr viel größer sind, schwarze Zahlen. Ich freue mich, dass auch der 

Landkreis seine Unterstützung dieser Arbeit nach entsprechendem politischen Druck erhöht hat. Wir 

halten es für wichtig, Menschen zu helfen, die für den ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind. 

Dafür leistet die SAB einen sehr wichtigen und wertvollen Beitrag! 

Neuigkeiten gibt es auch vom Verein Haus Linde e.V. zu vermelden. Es ist eine alte Tradition, dass 

der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Vorsitzender dieses Vereins für Wohnungslosenhilfe ist. 

In diesem Jahr hat sich der Verein hauptsächlich mit dem Problem der Beratungsstelle beschäftigen 

müssen. Sie ist für Menschen da, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder schon betroffen sind. 

Bisher war sie im Nachbarhaus zum Aufnahmehaus in der Mittleren Karlstraße untergebracht. Die 

Zustände dort waren so unzumutbar, dass wir in zähen Verhandlung mit der Landkreisverwaltung 

einen Umzug gefordert haben. Im Herbst ist das endlich gelungen, so dass wir jetzt in der 

Grabenstraße 9 die Beratungsstelle neu installieren können und dort auch in der Lage sind, 

Wohnungslosen in anderer Weise Hilfe und Unterstützung zu bieten – nun in recht zentraler Lage in 

der Göppinger Innenstadt. Im. Januar werden wir die neue Beratungsstelle eröffnen. Ausdrücklich 

danke ich den Verantwortlichen in der Landkreisverwaltung und im Sozialausschuss des Landkreises 

für die Unterstützung dieser wichtigen Arbeit! 

Mitten in den Jubiläumsfeierlichkeiten zu 500 Jahren Reformation mussten wir uns aber – sozusagen 

als Kontrastprogramm – auch noch mit dem PfarrPlan 2024 beschäftigen. Er wird im nächsten 

Tagesordnungspunkt noch ausführlich behandelt. Ich möchte an dieser Stelle nur bemerken, dass ich 

all denen dankbar bin, die sich in sachlicher und konstruktiver Weise auf die Prozesse eingelassen 

haben, die erforderlich sind. Wir müssen unsere kirchliche Arbeit angesichts der demografischen 

Veränderungen und der personellen Entwicklung des Pfarrerstandes anpassen. Das braucht einiges 

an Umdenken und an neuen Wegen. 

Wenn man solche Pläne macht, denkt man an eine Zeit, die ein ganzes Stück in der Zukunft liegt. Es 

ist schwierig, sich die Gemeindearbeit des Jahres 2030 oder gar 2040 vorzustellen. Ganz sicher aber 

erscheint mir, dass manches von dem, was wir gewohnt sind, dann nicht mehr oder ganz anders 

stattfinden wird. Insbesondere beobachten wir seit Jahren eine deutliche Veränderung der 

Gottesdienstkultur. Die allsonntäglichen, regelmäßigen Gottesdienstbesucherinnen und Besucher 

werden weniger, jüngere kommen nur in geringer Anzahl nach. Am Anfang meiner Dienstzeit vor 

über 30 Jahren redete man in Württemberg noch von einer sonntäglichen Besucherquote von 10 % 

der Mitglieder. Bei einer Gemeinde von 2000 Mitgliedern waren das 200 Menschen, die am Sonntag 

zum Gottesdienst zusammenkamen. Sie können beim Blick in Ihre Kirchen wahrnehmen, dass wir 

davon inzwischen weit entfernt sind! 



Dafür kommen viele Menschen zu besonderen Gottesdiensten anlässlich von bestimmten 

öffentlichen Ereignissen oder zu Gottesdiensten mit besonderer Gestaltung. Wenn wir zugleich 

bedenken, dass wir mit weniger Pfarrerinnen und Pfarrern nicht mehr in der Lage sein werden, 

weiterhin die Zahl von Gottesdiensten zu gestalten, wie sie heute üblich sind, kommen wir schnell zur 

Frage, welche Gottesdienste in Zukunft angemessen sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 

größeren Sozialräumen ein abgestimmtes, differenziertes Gottesdienstprogramm nötig sein wird, bei 

dem nicht in allen Gemeinden Ähnliches geboten wird. Gottesdienste mit unterschiedlicher Musik, 

mit unterschiedlichen Zielgruppen, mit unterschiedlichen Gottesdienstzeiten. Freilich werden wir 

immer mit dem Problem der mangelhaften Mobilität bzw. Mobilitätsbereitschaft konfrontiert sein: 

Die Menschen fahren ohne zu murren 30 Kilometer weit zu einem Konzert oder einem Fest – aber 

der Gottesdienst soll doch bitte in der nahegelegenen Kirche sein! 

Die Ökumene spielte schon vorhin beim Thema Reformationsjubiläum eine gewisse Rolle. Sie ist in 

vielen Bezirksgemeinden ausgesprochen lebendig – Problemanzeigen sind davon nicht 

ausgenommen! Im Kirchenbezirk gibt es in Göppingen eine ACK, eine Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen. Diese wurde einst gegründet, um ein Forum jenseits der Evangelischen Allianz zu 

schaffen. Nicht zur ACK gehörten bisher vor allem die täuferischen Gruppierungen wie die Baptisten 

oder die Volksmission. Letztere ist aber Anfang dieses Jahrs von der ACK Baden-Württemberg als 

Vollmitglied aufgenommen worden. Darauf musste auch die ACK Göppingen, der ich derzeit 

vorstehe, reagieren. Wir haben deshalb die Volksmission Göppingen für fünf Jahre zur Probe als 

Gastmitglied aufgenommen und versuchen jetzt, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Einzelne 

Kontakte gibt es inzwischen auch zur Neuapostolischen Kirche, die sehr darum bemüht ist, ihr 

Sektenimage abzustreifen und zur Freikirche zu werden. 

Die Aktivitäten der ACK Göppingen sind derzeit vor allem die ökumenischen Friedensgebete im 

Rahmen der Interkulturellen Woche und am 9. November zum Gedenken an die Reichspogromnacht. 

Schon zum zweiten Mal haben wir in diesem Jahr einen Kreuzweg durch die Göppinger Innenstadt 

veranstaltet, der auf gute Resonanz gestoßen ist. In den letzten Jahren gab es auch einige 

Friedensgebete im Zusammenhang mit Demonstrationen von Neonazis. Wir hoffen, dass dies in den 

nächsten Jahren kein Thema mehr sein muss! 

Die Bundestagswahlen haben große Wellen geschlagen, bis hinein in unseren Kirchenbezirk. Es liegt 

nicht an mir, Ergebnisse einer demokratischen Wahl zu kommentieren. Dennoch sind wir kritisch 

angefragt worden, wie es sein kann, dass ein gewählter Bundestagsabgeordneter der AfD zugleich 

Kirchengemeinderat und Bezirkssynodaler sein kann. Dazu kann ich nüchtern und sachlich nur 

feststellen, dass es keinen Grund und auch keine Rechtsgrundlage dafür gibt, jemand wegen eines 

Engagements in einer Partei von einem kirchlichen Amt auszuschließen. Ob sich diese verschiedenen 

Ämter zeitlich vereinbaren lassen, ist eine Frage, die der Amtsinhaber entscheiden muss.  

Inhaltlich werden wir als evangelische Kirche allerdings sehr kritisch darauf achten, ob die 

Positionierungen aller politischen Parteien mit unseren christlichen Grundüberzeugungen in Einklang 

stehen. Insbesondere sind für mich sämtliche rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen 

vollkommen indiskutabel! Dass in der politischen Diskussionskultur inzwischen eine gewisse 

Verrohung eingetreten ist, betrachte ich mit Sorge. Das betrifft nicht nur die sogenannten sozialen 

Medien, in denen Schmähungen und Beleidigungen jeder Kategorie salonfähig geworden sind, 

sondern auch die öffentliche Rede. Die aus früheren Zeiten geläufige Floskel „Das wird man doch 

wohl noch sagen dürfen“ markiert immer wieder gewollte Tabubrüche und absichtsvolle 

Grenzüberschreitungen. 

  



Ansonsten hatten wir im Berichtszeitraum eine ganze Reihe von Stellenwechseln in den Gemeinden. 

In Schlierbach haben wir Pfarrerin Ulrike Schnürle verabschiedet und Pfarrer Georg Steffens 

investiert. Die Vakatur war zum Glück sehr überschaubar. Ganz anders war das in Rechberghausen. 

Dort verging nach dem Weggang von Pfarrer Michael Hagner ein ganzes Jahr, bis Markus Herb als 

sein Nachfolger eingesetzt werden konnte. Das ist für unseren Kirchenbezirk eher ungewöhnlich, 

auch wenn wir um Bewerbungen immer etwas ringen müssen. Besetzt werden konnte auch die 

Pfarrstelle in Wangen/Oberwälden, wo nach dem Fortgang von Pfarrer Wolf im Januar Pfarrer 

Andreas Honegger kommen wird. Die Investitur wird am 14. Januar um 15 Uhr stattfinden. 

Erfolgreich besetzt haben wir auch die Krankenhauspfarrstelle, die seit Frühjahr vakant war. Der 

Nachfolger von Pfarrer Michael Kröner wird Pfarrer Achim Esslinger. Er wird seinen Dienst im Februar 

antreten, Investitur ist am 11. Februar um 9 Uhr. Voraussichtlich ebenfalls im Februar wird in 

Faurndau Pfarrer Johannes Wahl als Nachfolger von Pfarrerin Katharina Rilling eingesetzt. Derzeit 

noch offen ist die Neubesetzung der Pfarrstellen in Manzen-Ursenwang-Schlat. Für die eine 

Pfarrstelle gibt es eine Bewerbung, das Besetzungsverfahren ist noch am Laufen. Die 50% Stelle  

muss ein zweites Mal ausgeschrieben werden. 

Unterdessen haben Schuldekanin Leube und ich in diesem Jahr die Gemeinden in Jebenhausen und 

Bad Boll visitiert. Nächstes Jahr stehen dann noch Visitationen in Salach, Heiningen und 

Hohenstaufen auf dem Programm. Wenn wir das geschafft haben, sind wir durch! In zehn Jahren 

einmal durch den ganzen Kirchenbezirk – das ist nicht ganz der geforderte Zyklus von acht Jahren, 

aber immerhin. Es kommt eben wie bei der Deutschen Bahn gelegentlich zu Abweichungen vom Plan 

– durch Stellenwechsel, Krankheiten oder anderes. 

Der Zeitraum von 10 Jahren signalisiert zugleich, dass meine Amtszeit im nächsten Jahr zu Ende geht. 

Im September 2008 habe ich meinen Dienst als Dekan im Kirchenbezirk Göppingen aufgenommen. 

Die Amtszeit der Dekaninnen und Dekane ist seit 2008 auf 10 Jahre befristet, eine Wiederwahl ist 

freilich möglich. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich Interesse an einer solchen Wiederwahl habe, 

auch wenn klar ist, dass ich eine zweite Amtszeit nicht mehr zu Ende bringen kann. Ich würde mich 

freuen, wenn das Besetzungsgremium hierfür ein Zeichen des Vertrauens setzen würde. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Dekan Rolf Ulmer        6. November 2017 


