
Protokoll der Bezirkssynode vom 27. Februar 2018 

Anwesend: 73 von 99 stimmberechtigten Mitgliedern 

Entschuldigt: 11 Synodale 
 

TOP 3: Protokoll der Herbstsynode 

Das Protokoll wird erst zur Sommersynode (8. Mai) vorliegen. 

TOP 4: Kurzbericht aus der Landessynode 

Landessynodaler Michael Schneider bezeichnete die Novembersynode als „denkwürdige Synode“, in 

der es nur ein relevantes Thema gegeben habe: Die Trauung/Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. 

Befürworter wie Gegner hätten umfangreiche Unterschriftenlisten eingebracht. Während ein Antrag 

der Offenen Kirche, in der Trauordnung analog zum staatlichen Recht den Ehebegriff geschlechtsun-

abhängig zu formulieren, bereits in 1. Lesung keine Mehrheit fand, sei ein Kompromissvorschlag des 

Oberkirchenrates, nachdem im Ausnahmefall eine öffentliche Segnung homosexueller Partnerschaf-

ten als örtliche Gottesdienstordnung auf Beschluss eines hohen Quorum aus der örtlichen Pfarrer-

schaft und des Kirchengemeinderates möglich werden könne, in zweiter Lesung um 2 Stimmen an der 

dafür dann erforderlichen Zweidrittelmehrheit gescheitert. Schneider betonte, an den Synodalen im 

Wahlbezirk Göppingen-Geislingen sei der Beschluss nicht gescheitert. Er bedauerte, dass ein Kompro-

miss abgelehnt worden sei, was zu Lasten der Betroffenen ginge. Außerdem hätten die Gegner die 

Chance für eine geordnete Ermöglichung bei gleichzeitig umfassendem Gewissensschutz vertan. Von 

den 43 Synodalen der „Lebendigen Gemeinde“ hätten rechnerisch mindestens 12 dem Kompromiss 

zugestimmt. Die öffentlich aufgebrochene „Schuldfrage“ bringe aber nicht weiter. Die Synode habe 

ausgiebig verhandelt, habe gerungen und doch keine Einigung erzielt. Im Hospitalhof sei die Stimmung 

spürbar gewesen, es gäbe nur Verlierer. Schwierig sei: Eine kirchenrechtlich einfache Lösung sei nicht 

mehr möglich. Ein gleichlautender Antrag könne erst in der nächsten Legislaturperiode erneut ange-

stimmt werden. Die anschließende Diskussion in den sozialen Medien sei von Schärfe und Halbwissen 

geprägt gewesen. Der offene Aufruf zu zivilem Ungehorsam werfe letztlich die Frage auf, ob es Kir-

chenrecht überhaupt noch brauche   

Ferner habe man in der Synode eine „Digitale Roadmap“ beraten als Reaktion der Kirche auf die allge-

meine Digitalisierung. Durch dieses sei vieles kostenfrei erhältlich, etwa guter Journalismus müsse aber 

auch finanziert werden. Die Menschen möchten aber nichts mehr dafür zahlen, zumal wenn sie es 

selten in Anspruch nehmen.  Das ergäbe eine Dilemma-Situation. Im Reformationsjahr seien mehr 

Menschen aus der Kirche ausgetreten als zuvor. Die Kirche müsse sich fragen, wie sie sichtbar werden 

und Mitglieder gewinnen könne – auch in einer immer mehr digitalisierten Welt.  

Auch der PfarrPlan sei Thema gewesen. Die Menge der Strukturhilfen werde immer unüberschaubarer. 

2018 sei erstmals ein Strukturfonds über 15 Millionen Euro aufgelegt worden. Die Strukturverände-

rungen solle man proaktiv als Gestaltungsspielraum nutzen.  

Die Frühjahrssynode in der nun kommenden Woche befasse sich u.a. mit einer neuen Taufagende. 

Darin soll auch die Taufe durch Untertauchen offiziell möglich werden.  

Aussprache: Synodaler V. Münz moniert, man könne nicht Gottes Wort durch Demokratie verändern. 

Daher halte er es für richtig, dass weder eine Trauung Homosexueller noch eine Segnung im Ausnah-

mefall gemäß Beschlussvorschlag des Oberkirchenrates von der Landessynode beschlossen worden 

sei. Den in der Zeitung zu lesenden Verweis Betroffener an Gemeinden, die der Trauung/Segnung ho-

mosexueller Paare gegenüber offenstünden, obwohl diese kirchenrechtlich nicht möglich sei, bezeich-

nete er als Skandal.   

Michael Schneider entgegnete, hier ginge es um Fragen der Bibelinterpretation und Hermeneutik, über 

die man reden müsse. Man habe um eine Lösung gerungen, die der in dieser Frage vorhandenen in-

nerkirchlichen Pluralität gerecht würde. Selbst die „Lebendige Gemeinde“ habe zum Beschlussvor-

schlag des Oberkirchenrats (anders als zum Vorstoß der „Offenen Kirche“) keine einheitliche Position 

vertreten. Schneider betonte – ausdrücklich als Synodaler der „Lebendigen Gemeinde“ – , die Würt-



tembergische Landeskirche sei ein Ort sowohl für Pietisten als auch für Liberale. Er sehe in der aktuel-

len Frage Parallelen zum Biblischen Thema der Starken und Schwachen. Es sei zu beachten, dass die 

eigene Bibelinterpretation nicht auch zwingend für alle anderen gelten müsse.  

V. Münz unterstrich hingegen, ein gültiger demokratischer Beschluss sei nicht zustandegekommen. 

Wenn man das nicht beachte, drohe Anarchie. M. Schneider verwies darauf, dass Bischof und Syno-

dalpräsidium in engem Kontakt seien, wie mit der derzeitigen Lage umzugehen sei. Auf jeden Fall sei 

das Thema offenbar noch nicht beendet. Schneider selbst hoffe auf eine baldige gute Lösung, etwa auf 

der Sommer-Landessynode.   

Dekan Rolf Ulmer erklärte, man mache es sich keineswegs leicht, mit der Bibel umzugehen. So seien 

sehr wohl die 3 einschlägigen Stellen im AT/NT zur Thematik wahrgenommen worden. In der Pfarrer-

schaft werde seiner Wahrnehmung nach hier großer Reformbedarf gesehen. Ein wesentlicher Teil der 

Pfarrerschaft befürworte die Segnung homosexueller Paare, die in einem gewissen nichtöffentlichen 

Rahmen bereits jetzt möglich sei. Er als Dekan müsse die Einhaltung des Kirchenrechts gewährleisten, 

möchte die Bibel aber nicht handhaben wie das BGB. Wichtig sei ihm, dass in dieser Frage durch keine 

Gemeinde ein Riss gehen solle und niemand gegen sein Gewissen zu einer (Amts-)handlung gezwun-

gen werden solle. Den Kompromissvorschlag des OKR halte er aber der Sache nach für richtig. Im Bezirk 

gebe es 6 Kirchengemeinderatsgremien, die einstimmig beschlossen hätten, eine öffentliche Segnung 

homosexueller Paare in ihren Kirchen zu ermöglichen. Das halte Ulmer nicht für einen Skandal, son-

dern für eine Aufgabe an die Kirche. 

TOP 5: Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Johannes Wahl, neuer Pfarrer in GP-Faurndau, befindet sich bereits auf einer Fortbildung. Ulrike Lan-

ger arbeitet als Diakonin mit je 50% in Uhingen und Echterdingen. Sie sieht den Kirchenbezirk Göppin-

gen als Vorreiter in der Seniorenarbeit und möchte das fortsetzen. Johannes Kraus kehrt zurück zu 

seinen Wurzeln in Bad Boll und arbeitet dort zu 75% als Jugendreferent sowie mit weiteren 25% beim 

Bezirksjugendwerk. Andreas Honegger ist neuer Pfarrer in Wangen und Oberwälden und nimmt dort 

ebenso die schöne Aussicht wie auch politisches Feuer (Bürgermeisterwahl u.ä.) wahr. Achim Esslinger 

wird Klinikseelsorger in der Klinik am Eichert in GP. Er ist geboren in alten Göppinger Krankenhaus und 

aufgewachsen in Uhingen, möchte die Klinik auch in der um- bzw. Neubauphase begleiten. 

TOP 6: Bericht der Schuldekanin 

Siehe Anlage. 

Aussprache: Zum Bericht gab es keine wesentlichen Rückfragen. 

TOP 7: Bericht aus der Klinik- und Altenheimseelsorge 

„Ich bin krank … gewesen und ihr habt mich nicht besucht“ (Matthäus 25,43) ist für Pfr. Achim Esslinger 

ein Schlüsselsatz der Krankenhausseelsorge: Eine Form aufsuchender, manchmal auch suchender Seel-

sorge. Die Menschen wollen, so Esslinger, gesund werden, fragten aber primär nach dem Arzt und 

nicht nach der Kirche. Die müsse darum eine Geh-Struktur statt einer Komm-Struktur entwickeln.  

Kranke Menschen zu besuchen, sei schon immer ein Handlungsfeld der Kirche gewesen. Selten werde 

sie weggeschickt.   

Krankenhausseelsorge sei Milieuarbeit, ergänzt die ebenfalls in der Klinik am Eichert tätige Diakonin 

Beate Schlumberger. Im Krankenhaus fänden sich auf engstem Raum Menschen aus allen Milieus vom 

Obdachlosen zum Würdenträger, ausgetreten oder Kirchenmitglied, die meisten in einer Ausnahmesi-

tuation.  

Ein Krankenhaus sein keine Autoreparaturwerkstatt, wo einfach ein Ersatzteil eingebaut werde, setzte 

A. Esslinger fort. Eine Diagnose könne Leben verändern. Das führe zur Krise. Die meiste Zeit verbringe 

man mit Warten – oder auch in Angst, etwa in der Notaufnahme.  

Klinikseelsorge sei Kirche, die in Leiden und Sterben präsent sei, definierte B. Schlumberger. Körperli-

ches Leiden sei oft Gesprächsthema. Aber auch das Leiden der Seele – etwa um den Verlust eines 

Körperteils, einer gewohnten Lebensweise, der Selbständigkeit. Oft sei dadurch die Zukunft in Frage 



gestellt. Sterbende warteten auf Erlösung ohne Perspektive. Angehörige hielten ihre Ohnmacht nicht 

aus. So sei auch eine „menschliche Klagemauer“ nötig. Wünsche und Bedürfnisse müsse und wolle 

man ernst nehmen, der Klage Raum geben in Worten und Bildern, Achtung und Wärme den Menschen 

entgegenbringen.  

Ebenso sei Klinikseelsorge Kirche mitten in der Arbeitswelt, eröffnete A. Esslinger einen Parallelraum. 

Man sei auch für die Mitarbeiter da – allein in der Klinik am Eichert etwa 2000 Menschen verschie-

denster Professionen. Kirche in der Arbeitswelt Krankenhaus übe etwa Nachsorge nach erfolgloser Re-

animation. Man traue den Kirchenvertretern zu, hilfreich zu sein. Dabei sei Kirche auch niederschwellig 

präsent, etwa in der Kantine beim Essen – die Cafeteria als erweitertes Büro.  

Klinikseelsorge sei nahe dran an Menschen in kleinen Krankenzimmern, führte B. Schlumberger fort. 

Die Patienten nützten die Nähe und das Zweiergespräch um zu sagen, was sie schon immer sagen 

wollten: Einstellungen, Erfahrungen, auch der Schmerz, dass die eigenen Kinder nicht so zur Kirche 

finden, Erklärungen für den eigenen Austritt, lange aufgeschobene Fragen und Statements. Vor allem, 

wenn Veränderungen anstünden, entstehe oft Glaubensnot, etwa nach dem Tod eines Partners – auch 

Aussagen wie „Jetzt glaube ich nicht mehr an Gott“. 

Auch ihm Namen ihrer Kollegin Pfrn. Gabriele Klinghardt berichtete Pfrn. Dorothee Schieber von der 

Alten- und Pflegeheimseelsorge: Im Wilhelmsstift GP-Hohenstaufenstraße und GP-Bartenbach sowie 

dem ASB-Seniorenzentrum sei man für Gottesdienste, Seelsorge und Sterbebegleitung zuständig. Seel-

sorge sei dabei eigentlich eine Begegnung, um im Alltag zu begleiten. Dafür sei sie selbst (da nur zu 

50% in der Altenheimseelsorge) zu wenig vor Ort. Man versuche, die Menschen in ihren Zimmern auf-

zusuchen. Dabei sei Zeit das Wichtigste. Besondere Beachtung verdiene die nonverbale Kommunika-

tion. Sich auf den jeweiligen Menschen einzustellen, brauche viel Zeit, beispielsweise Zugang zu finden 

zur Welt eines demenzkranken, der häufig in Kindheitserinnerungen lebe. Man müsse genau hinhören, 

was der Mensch brauche und an Gefühlen ausdrücke.  

Heute seien Altenheime fast nur noch Pflegeheime, in die man oft direkt vom Krankenhaus komme. 

Früher hätten Altenheime hingegen Unterstützung für aktives Leben bieten sollen. Es begegneten so-

wohl Menschen aus der Gegend als auch Menschen, die in die Nähe ihrer Kinder gezogen seien. Man-

che Menschen kämen plötzlich, etwa nach Sturz oder Schlaganfall. Dann seien sie allein und bräuchten 

Hilfe bei Entscheidungen. Geburtstage bildeten oft Besuchsanlässe. Aber die Informationen darüber 

seien dürftig. Daher seien neue Wege erforderlich – Vereinbarungen, wie Angebote für Wohnbereich 

und Einzelgespräche aussehen könnten. Die Personaldecke sei häufig dünn, die Pflegekräfte stünden 

unter Zeitdruck, offene Stellen seien schwer zu besetzen. Bisweilen müsse man die Bewohnerzahl so-

gar an die Mitarbeiterzahl anpassen statt andersherum. Irgendwie sei es immer weitergegangen. Jetzt 

aber werde langsam das Ende der Fahnenstange erreicht. Auch das Pflegepersonal brauche Seelsorge 

– allein schon, weil pro Jahr etwa 50% der Bewohner sterben. Das sei belastend, vor allem, wenn sofort 

wieder ein neuer Bewohner ins Zimmer nachrücke. Als hilfreich empfindet Pfrn. Schieber Gedenkgot-

tesdienste für Verstorbene und deren Angehörige. Sie möchte die Arbeit besser strukturiert wissen, 

insbesondere, wenn Pfrn. Klinghardt demnächst in den Ruhestand ginge. Das Haus in der Hohenstau-

fenstraße müsse um- bzw. neugebaut werden. Hierbei wünscht sie sich, dass auch „Heilige Räume“ 

geschaffen werden.  

Pfr. Frieder Sautter berichtete über die Arbeit im Christophsbad. Das Haus wachse ständig, habe be-

reits 400 Krankenhausbetten und 200 Heimplätze. Schwerpunkte seien Psychiatrie, Neurologie und 

Schlaganfall. Das Christophsbad werde auch sehr gebraucht. Gegenwärtig bemühe man sich, das Haus 

offen zu gestalten – begegne aber immer wieder auch der öffentlichen Angst vor der Psychiatrie. Men-

schen seien oft sehr lange Zeit im Christophsbad, ihre Grenzen sehr eng. Höchstes Gut in der Patien-

tenbegleitung sei die Verschwiegenheit. Daher gebe es wenig Möglichkeiten, über konkretes zu be-

richten. Beim letzten Gottesdienst vor 2 Tagen – mit Glockengeläut im weltlichen Krankenhaus – habe 

er Gespräche geführt, während er Patienten abgeholt habe. Etwa 20 Gottesdienstbesucher seien da-

gewesen, einschließlich eines gewissen Besucherstammes. Am Ausgang seinen Besucher plötzlich la-

chend und freundlich aus dem Gottesdienst gegangen. Wichtig sei, eigentlich immer Abendmahl zu 



feiern. Viele seien so mit sich beschäftigt, dass Worte wenig ankämen. Die klinikeigene Weihnachts-

feier beginne immer mit einem ökumenischen Gottesdienst mit der Göppinger Kantorei. In der Reha-

Klinik mit rund 100 Plätzen arbeitet eine ehrenamtliche Seelsorgerin (KESS-Kurs) mit. Darauf ist Pfr. 

Sautter dringend angewiesen, weil der Bedarf gar nicht allein abzudecken sei. Auch auf Wunsch der 

Kirchenleitung vertritt man sich ökumenisch gegenseitig. Die Aufgabe in der Klinik empfinde Pfr. Saut-

ter als erfüllend, aber oft auch schwer. 

Aussprache: Auf Rückfrage berichtete Pfr. Sautter auch vom Christophsheim, einem Pflegeheim mit 

214 Plätzen (5 offene, 3 geschlossene Stationen) für psychisch Kranke, die dort unterschiedlich lang 

verweilten, teilweise 30 Jahre und mehr. Zunehmend kämen Jüngere hinzu, für die eine psychologisch 

betreute WG nicht mehr ausreiche. Im Freihof bestehe eine Arbeitsmöglichkeit.  

Ebenfalls auf Rückfrage wurde die Anzahl der Altenheimgottesdienste erläutert: Teilweise monatlich 

evangelisch, dazu auch Andachten in anderen Häusern. Roland Lehr erkundigte sich nach Ökumene in 

der Altenheimseelsorge. Hier ist Pfrn. Schieber über die von ihr genannten Heime in ihrer Zuständigkeit 

nichts Näheres bekannt.   

Die Zuständigkeit für die Kurkliniken in Bad Boll sei zur Zeit vakant, hieß es auf Nachfrage. Dekan Rolf 

Ulmer erläuterte, eine explizite Kurseelsorgestelle gebe es in Bad Boll nicht. Alle pfarramtlichen 

Dienste dort seien Gelegenheitsdienste gewesen – zuletzt habe Frau Scheible einen Übergangsdienst-

auftrag dort versehen. Der Oberkirchenrat sei um Lösungen im Rahmen von Übergangsdienstaufträ-

gen bemüht, ein Anspruch bestehe jedoch nicht. Daher könne es dauern, bis wieder jemand in der 

Kurseelsorge tätig sei.  

Dekan Ulmer räumt ein, er würde sich mit seinen pfarramtlichen Erfahrungen einen Dienst in Alten-

heim/Krankenhaus nicht zutrauen. Vor diesem – einseitigen und auch einseitig belastenden – Dienst 

sprach er seine Hochachtung aus: Immer liege dort ein Akzent auf Krise, Krankheit, Tod. Wenn es Men-

schen gebe, die hierfür eine Gabe hätte, sei das eine große Entlastung für die Ortspfarrer. Noch habe 

Göppingen, das auch ein Zentrum mit vielen Pflegeplätzen sei, den Luxus, in der Summe 100% Kapazi-

tät für Altenheime zu haben. Der Ruhestand der (angestellten) Pfrn. Klinghardt komme. Die verblei-

benden 50% Altenheimseelsorge seien jedoch eine OKR-Stelle, die den Pfarrplan im Bezirk nicht be-

laste. Pflegeheime schießen, so der Dekan, aktuell wie Pilze aus dem Boden. Es gebe keine Möglichkeit, 

kleiner Pflegeheime mit Hauptamtlichen zu versorgen. Schwierig sei vor allem, dass es auch dort große 

Wünsche gebe („Jede Woche ein Gottesdienst“). Da müsse man das Angebot anpassen an die Kräfte: 

Mögliches tun, unmögliches freundlich ablehnen. 

TOP 8: PfarrPlan 2024 

…siehe Anlage! 

Übersicht der Stimmen: 

Entwicklungsraum Ja Nein Enth. 

Rechberghausen/Bartenbach 68 0 5 

Börtlingen-Birenbach/Adelberg 61 5 7 

KG Am Hohenstaufen 73 0 0 

Eislingen Luther- und Christuskirche/Salach 72 0 1 

Manzen-Ursenwang-Schlat/Holzheim/St. Gotthardt 72 0 1 

Jebenhausen 59 2 12 

Hattenhofen/Bezgenriet 70 0 3 

Bad Boll/Dürnau-Gammelshausen 73 0 0 

Heiningen/Eschenbach 73 0 0 

Schlierbach/Albershausen 71 0 2 

Ebersbach/Bünzwangen-Sulpach/Roßwälden 73 0 0 

Faurndau 72 0 1 

Wangen-Oberwälden 68 0 5 

Uhingen/Baiereck 62 1 10 

Göppingen 73 0 0 



Wesentliche Aspekte aus der Aussprache: Verschiedene Redner, u.a. Pfr. Schühle und Synodaler E. 

Köhler für Adelberg oder Pfr. J. Mangold für Bünzwangen, betonen, die von den Kirchengemeinden 

gewählten Formulierungen seien das Ergebnis genauer Überlegungen, Deshalb seien die teilweise 

stark verkürzenden Formulierungsvorschläge des OKR nicht akzeptabel. Gerade Adelberg möchte er-

gebnisoffen formulieren – wohingegen Dekan Ulmer keine weiteren Alternativen sah. Pfr. Schühle 

dankte im Blick auf die Adelberger Situation für Solidarität der Nachbarn. Der Geschäftsführungswech-

sel für Adelberg von Rechberghausen nach Börtlingen-Birenbach müsse sich zeitlich mit der Kürzung 

in Bartenbach koordinieren, wo Rechberghausen dann dort Geschäftsführung übernehmen müsse. 

Die Geschäftsführung in Jebenhausen sei mit 50% nicht möglich, Jebenhausen müsse dringlich auf 

Partnersuche gehen.  

Im Blick auf Albershausen hielt Dekan Ulmer trotz Widerspruch von Pfr. D. Scheytt-Stövhase eine mög-

liche Geschäftsführung mit 50% für rechtswidrig, so dass die Option einer Gesamtkirchengemeinde mit 

Schlierbach ausgeschlossen sei.  

Nach der Erfahrung von Deklan Ulmer aus den vorherigen PfarrPlänen sei ohnehin alles zunächst als 

Absichtserklärung formuliert – nicht alles werde Fakt werden können. Als Hard Facts entscheidend 

seien die Stellenanteile.  

Ebersbach bevorzugte Stellenteiler, um die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung zu unterstützen – 

Vor allem für Frauen in der Familienphase. Pfrn. M. Springhoff verwies darauf, dass Stellenteilung prin-

zipiell bei jeder Pfarrstelle möglich sei, aber einen passenden Partner brauche. Schuldekanin Annette 

Leube bittet darum, eine mögliche Stellenteilung nicht wie vorgelegt auf Bünzwangen/Rosswälden zu 

fokussieren. Die Sprachregelung „50% mit Geschäftsführung geht nicht“ halte sie für gefährlich und 

vermisse die nötige Wertschätzung für Inhaber einer 50%-Stelle. Pfr. G. Steffens fürchtet, zwei Kirchen-

gemeinden mit je 50% und je eigener Geschäftsführung könnten zu massiv überhöhten Erwartungen 

an den Stelleninhaber führen.  

Im Blick auf eine Fusion von Wangen und Oberwälden führte Pfr. A. Honegger aus, man habe zu einer 

freundlichen Atmosphäre gefunden, es gebe jedoch viele Konfliktpunkte und wenig Fusionspotential. 

Der Wunsch des OKR, ein Fusionsantrag solle im Blick auf die Kirchenwahl bereit im Herbst 2018 ge-

stellt werden, sei irreal. Im Blick für einen Kooperationspartner für das fusionierte Wangen-Oberwäl-

den, dass bis 2030 nur noch 50% haben soll, hielt Pfr. Honegger Faurndau für geeignet. Ein jahrelanger 

Annäherungsprozess sei abrupt beendet worden – nicht von Wangen-Oberwälden. Dekan Ulmer riet, 

offen zu bleiben für eine wiederaufflammende Liebe zwischen Wangen-Oberwälden und Faurndau, 

aber auch neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.  

Der Stellenanteil von Baiereck komme vom Kirchenbezirk Schorndorf. Um das (freilich umstrittene) 

Pfarrhaus vorläufig noch halten, womöglich eines Tages vom Staat sogar ablösen zu können, werde die 

Pfarrstelle Baiereck jedoch nicht gestrichen, sondern nur von einer Wiederbesetzung vorläufig abge-

sehen. Einer Fusion zwischen Pfarrstelle Süd und Baiereck habe der Oberkirchenrat nicht zugestimmt. 

Ebenfalls sei die Option, Uhingen Mitte auf 50% bei externer Verwaltung zu reduzieren, kirchenrecht-

lich nicht möglich, auch wenn sich die Gemeinde für ihre Pfarrstelle „Seelsorge ohne Drangsalierung 

durch Verwaltung“ wünsche.  

Für Göppingen sind die Pfarrstellen Stadtkirche Oberhofen West und PDA Dekanatamt nicht kürzbar. 

Gestrichen wird die Pfarrstelle Martin-Luther. Mit ihrem Wegfall wird die Pfarrstelle Waldeck auf 100 

% ausgeweitet. 

In seinem Schlussvotum betonte Dekan Ulmer, dies sei sein 2. und letzter PfarrPlan als Dekan. Er habe 

in diesen Prozessen viel gelernt, gerade um Beteiligung und konsensfähige Lösungen zu suchen. Mit 

Kürzungen mache man sich jedoch grundsätzlich keine Freunde. Er dankte für Mitarbeit und Beteili-

gung, die trotz mancher Enttäuschungen und Verletzungen im allgemeinen friedlich und sachlich ver-

laufen sei. 

Pfr. M. Herb befürchtete, es werde bei so viel Bewegung nun manche Arbeit doppelt und dreifach 

getan. Daher regte er an, in einer Mappe für alle Informationen zu Fusion und Verbundgemeinde zu-

sammenzustellen und eine gemeinsame Fortbildung zu diesen Themen zu veranstalten, bei der Geld 

keine Rolle spielen dürfe. Das sagte Dekan Ulmer zu. 



TOP 9: Stellenantrag Diakonisches Werk: Schaffung einer FSJ- oder BUFDI-Stelle 

Dekan Ulmer erläuterte: Ein Erfolgsmodell des Diakonischen Werks sei der Diakonieladen, den es in 

Göppingen, nun auch in Eislingen gebe. Diese Läden hauptamtlich zu betreuen, sei nicht möglich, da 

sie durch die Personalkosten dann ein Zuschussgeschäft würden. Ehrenamtliche und 1,50€-Jobber 

bräuchten hingegen Begleitung. In Zusammenarbeit mit der Diakonie Stetten/Soziale Friedensdienste 

könnten sie praktische Unterstützung durch eine FSJ-/BUFDI-Kraft bekommen, deren Weiterbildung 

und pädagogische Anleitung dort angesiedelt würde. Im Idealfall erhalten sie dadurch auch eine be-

rufliche Orientierung in Richtung soziale Arbeit. Die 7500-8000 € jährlicher Personalaufwand hierfür 

seien aus den Einnahmen der Diakonieläden sicherzustellen. Die Stelle soll dauerhaft eingerichtet sein, 

muss aber nicht ständig wiederbesetzt werden. Wenn sie im Stellenplan verankert sei, könne sie Jahr 

für Jahr erneut nach Bedarf besetzt oder auch nicht besetzt werden. 

Die Bezirkssynode stimmt diesem von KBA und DBA empfohlenen Antrag einstimmig zu. 

TOP 10: Partnerschaft Kamerun: Information über bevorstehenden Besuch 

Nachdem im November erstmals 11 Posaunenchorbläser aus dem Kirchenbezirk (Zell, Aichelberg, 

Dürnau/Gammelshausen, Eschenbach, Schlierbach, Göppingen, Bad Boll) in Kamerun waren, komme 

nun Gegenbesuch, stellte Annemone Hilsenbeck dar: Vom 12.-28. Juni kommen 5 Personen, darunter 

der dortige Dekan, der Leiter des Canaan Children Project und eine Schulleiterin. Der Bezirk solle sich 

überlegen, mit was er sich präsentieren möchte. Angebote sollen ihr gemeindet werden bis zum nächs-

ten Treffen vom Partnerschaftsausschuss. Klar sei bereits: Das 1. Wochenende findet ein gemeinsamer 

Gottesdienst in GP statt, am 2. Wochenende würde man die Gäste gern auf einzelne Gemeinden im 

Bezirk verteilen. 2 Pfarrer seien gesucht, die sich vorstellen könnten, einen Tag lang je einen Praktikan-

ten auf ihren Dienst mitzunehmen. Zu beachten sei, dass die Partnerschaftsarbeit eine neue Konto-

nummer habe – aktualisierte Flyer liegen bis Ostern vor. A. Hilsenbeck bittet um Fürbitte für die Brüder 

und Schwestern in Kamerun. Die politische Lage sei sehr angespannt („anglophone Krise“). 

TOP 11: Verschiedenes 

Dekan Ulmer gibt bekannt: Die Pfarrstelle Schlat wird (Investitur am 13. Mai) mit Pfr. Bernd Mayer 

(100%) neu besetzt. Weitere 50% vertritt Pfrn. Andrea Rosenberger-Herb. Der Pfarrer von Zell sei seit 

Anfang 2017 erkrankt. Eine neue PDA-Pfarrerin mit 75% werde im April die Stelle in Salach überneh-

men, auch dort sei der Pfarrer längerfristig krank. Der Notstand werde weniger, auch wenn noch nicht 

alles im grünen Bereich sei. Der Dekan hofft auf die weitere Zuweisung einer 50%-Stelle durch den 

Oberkirchenrat.  

Die Sommersynode am 8. Mai könne, so Vorsitzender Jens-Uwe Veil, noch vor Umbauarbeiten im 

Blumhardt-Haus stattfinden und beschäftige sich mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Die Herbstsy-

node werde im Waldheim tagen. 

Pfr. Tobias Comtesse wies auf den Prüfungssegen am 17. April (18 Uhr) sowie auf die Jugendkulturtage 

vom 24. April bis 8. Mai unter dem Motto „Aus der Reihe tanzen“ hin. 

Pfr. Reinhard Hauff macht auf eine Veranstaltung am 20. März mit dem SFD über den Besuch des CVJM 

in Ost-Palästina im Heininger Gemeindehaus aufmerksam. 

 

Schlierbach, 17. April 2018 

Protokoll: Pfr. Georg Steffens 


