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Liebe Synodalinnen und Synodale, 

am kommenden Freitag begehen wir in Göppingen das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 80 Jah-

ren. In ganz Deutschland brannten am 9. November 1938 die Synagogen – auch die Synagoge in Göppin-

gen wurde niedergebrannt. Das war der Auftakt zu massiven Übergriffen auf die jüdischen Mitbürger – jüdi-

sche Geschäfte und Gasthäuser wurden demoliert, alle jüdischen Männer zwischen 16 und 65 Jahren wur-

den verhaftet und für Wochen in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Die meisten kamen, mit kör-

perlichen und seelischen Verletzungen, zunächst wieder nach Hause. Das Unrecht ging aber noch weiter: für 

die Schäden, welche die Nazihorden angerichtet hatten, mussten die geschädigten jüdischen Mitbürger be-

zahlen – in ganz Deutschland insgesamt eine Milliarde Reichsmark.  

Die Reichspogromnacht von 1938, die von der Nazipropaganda als „Reichskristallnacht“ ideologisch umge-

deutet worden ist, war freilich erst der Anfang der Judenverfolgung der folgenden Jahre, die mit der mas-

senhaften Deportation und Ermordung der jüdischen Bürger die „Endlösung der Judenfrage“ beabsichtigte. 

Rund 6 Millionen jüdische Mitbürger wurden ermordet. 

Aus Göppingen sind 101 Personen in die Vernichtungslager verschleppt worden – Männer, Frauen und Kin-

der. Manche von ihnen wurden gleich ermordet, andere mussten schwere Zwangsarbeit leisten, bis auch sie 

umgebracht wurden. Nur 11 von diesen 101 Menschen haben überlebt. 90 sind in diesen unsäglichen Gräu-

eln getötet worden. 

Es ist angesichts dieser Geschichte schwer zu ertragen, wenn der Vorsitzende einer im Bundestag vertrete-

nen rechtspopulistischen Partei das mit der Aussage verharmlost und relativiert: "Hitler und die Nazis sind 

nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte". Wer die Verbrechen der Nazis 

so kleinredet, nimmt in Kauf, dass die Geister einer vergangenen Zeit wieder auferstehen. Bei den unsägli-

chen Demonstrationen in Chemnitz mussten wir schon etwas davon sehen, als Pegida-Anhänger, Rechtspo-

pulisten und Nazis Seite an Seite marschierten, als „Ausländer-raus!“ Rufe ertönten und Hitler-Grüße ge-

zeigt wurden.  

Als Christen haben wir die Pflicht, an das Vergangene zu erinnern und es nicht zu verdrängen und kleinzu-

reden. Der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller George Santayana (1863-1952) hat das auf den 

Punkt gebracht mit seinem Satz: "Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie 

zu wiederholen." Deshalb findet auch in diesem Jahr wieder ein Ökumenisches Friedensgebet der Arbeits-

gemeinschaft Christlicher Kirchen statt, dieses Mal in der katholischen Kirche St. Maria. Danach ziehen wir 

mit brennenden Kerzen zum Synagogenplatz, wo die städtische Gedenkfeier stattfindet. Wir erinnern uns an 

das Geschehene, auf dass sich so etwas nicht wiederholen möge. 

Das Problem des Populismus beschäftigt mich in letzter Zeit stärker, nicht nur wegen plakativer Äußerun-

gen deutscher Politiker wie die vorhin erwähnte. Die Tendenz zu populistischen Parteien und Weltanschau-

ungen ist auf der ganzen Welt erkennbar. Nach einer jüngst veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stif-

tung unterstützt fast jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland populistische Positionen. Wenn die Wirk-

lichkeit unübersichtlich und kompliziert geworden ist, finden diejenigen Anklang, die mit einfachen und un-

differenzierten Aussagen die Welt erklären. Dass in den USA jemand Präsident geworden ist, der die Klavia-

tur des Populismus bis zum Exzess spielt, macht mir ernste Sorge. Einerseits wegen der nicht kalkulierbaren 

Folgen einer Politik, die nur auf Effekte schaut, nicht aber auf die Konsequenzen, andererseits aber auch we-

gen des gebrochenen Verhältnisses zur Wahrheit: Was nichts ins Weltbild der Populisten passt, wird zu 

„fake news“ erklärt. Offensichtliche und unbestreitbare Tatsachen wie der Klimawandel, der uns alle bedroht, 

werden durch „alternative Fakten“ in Frage gestellt. Was wahr ist, gerät auf diese Weise immer mehr ins 

Zweifelhafte. Raum wird geschaffen für Verschwörungstheorien und krude Ideologien. 
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Diese bedenkliche Entwicklung ist eng verwoben mit dem unaufhaltsamen Voranschreiten der digitalen 

Welt. Die sogenannten sozialen Medien ermöglichen es, Gerüchte und Lügen flugs zu vorgeblichen Tatsa-

chen zu erklären. Nutzer, die solche Meldungen unkritisch oder mit Absicht weitergeben, sorgen für eine 

rasante Weiterverbreitung von falschen Informationen. Das ist die hässliche Kehrseite der Digitalisierung! 

Die Aufgabe der Kirche wie der Politik muss sein, nicht auf diesem Niveau zu agieren. Sorgfältig zu sein mit 

Aussagen und Informationen, nicht Zusammenhänge plakativ vereinfachen. Sich die Mühe des Nachden-

kens und des Differenzierens machen. Ausführlicher zu denken, zu reden und zu schreiben, als es in einer 

Twitterbotschaft möglich ist. Das ist freilich um einiges anstrengender als einen spektakulären Post weiter-

zuschicken oder zu liken. Aber wir haben im Reformationsjubiläumsjahr auch gelernt, dass die Reformato-

ren mit dem Anspruch angetreten sind, mit Bildung etwas zur Mündigkeit der Menschen beizutragen. Wir 

haben als Kirche eine Bildungsaufgabe – und dafür lohnt sich manche Anstrengung! 

Nun aber zum Rückblick auf die Ereignisse im Kirchenbezirk seit der letzten Herbstsynode! Das Personalka-

rusell hat sich in außergewöhnlich hohem Tempo gedreht. Es ist glücklicherweise gelungen, mehrere va-

kante Pfarrstellen zu besetzen: in Wangen und Oberwälden wurde Pfarrer Andreas Honnegger investiert, 

auf der Krankenhauspfarrstelle Pfarrer Achim Esslinger. In Faurndau wurde Pfarrer Johannes Wahl ins Amt 

eingeführt, in der Kirchengemeinde Manzen-Ursenwang-Schlat Pfarrer Bernd Mayer. Pfarrerin Hanni Fuchs 

hat als Pfarrerin zur Dienstaushilfe die Nachfolge von Pfarrerin Christiane Fröhlich angetreten. Und in Salach 

konnte die Pfarrstelle, die nach der krankheitsbedingten Zurruhesetzung von Pfarrer Siegfried Hösch freige-

worden ist, sehr schnell mit Pfarrer Julian Elschenbroich besetzt werden, der hier seinen unständigen Dienst 

aufgenommen hat. In Zell wurde Pfarrer Johannes Hoeltz in den Ruhestand verabschiedet; als seine Nach-

folgerin wurde Pfarrerin Claudia Trauthig gewählt. Sie wird voraussichtlich aber erst im Mai aufziehen. In 

Eschenbach hat sich das Besetzungsgremium für eine 14tägige Ausschreibung zu Gunsten von Pfarrerin 

Dorothee Schieber entschieden, die schon seit Frühjahr letzten Jahres im Bezirk ist. Ihre Investitur dürfte An-

fang 2019 stattfinden Frau Schieber hat außer der Gemeindepfarrstelle in Eschenbach eine 50%-Stelle für 

Altenheimseelsorge, für die bisher Pfarrerin Gabriele Klinghardt zuständig war, die inzwischen auch in den 

Ruhestand getreten ist. 

In der Jugendarbeit konnten zwei Referentenstellen neu besetzt werden: Johannes Kraus, der sich bei der 

Frühjahrssynode schon vorgestellt hat, und Annekatrin Schulze mit dem Schwerpunkt schulbezogene Ar-

beit. In der Verwaltungsstelle haben Simone Weiß, Andrea Kuring und Susanne Kazich begonnen, in der 

Gesamtkirchenpflege Sonja Sölch, Claudia Stähle und Wiebke Gerst. Wir heißen alle Neuen herzlich will-

kommen! 

Zum dritten Mal in meiner Amtszeit haben wir seit Herbst 2016 ein Vikarsteam in unserem Bezirk. Die drei 

Vikarinnen und der Vikar haben in diesem Jahr ihre Prüfungen abgelegt und allesamt bestanden. Ich freue 

mich darüber, dass für alle vier das Vikariat erfolgreich verlaufen ist und merke an, dass es den Pfarrerinnen 

und Pfarrern ausgesprochen guttut, frische Impulse und Ideen von den jungen Kolleginnen und Kollegen zu 

bekommen. Das Vikariat der vier endet Ende Februar; am 3. März 2019 findet dann in der Christuskirche Eis-

lingen der Ordinationsgottesdienst statt. Wir werden dann einmal pausieren, da der Oberkirchenrat keine 

Vikarinnen und Vikare entsendet, wenn ein Wechsel im Dekaneamt ansteht. 

Der Konvent der Pfarrerinnen und Pfarrer führte uns in diesem Jahr auf den schönen Hesselberg in der 

Nähe von Dinkelsbühl. Wahrscheinlich war das der kreativste Konvent meiner bisherigen Dienstzeit. Er stand 

unter dem Titel „Auf der Bühne - Lernen von Theaterleuten!“ Tatsächlich haben die Pfarrerinnen und Pfarrer 

in ihrem öffentlichen Auftreten durchaus auch manches mit Schauspielern gemein. Es geht um Ausdruck 

und Überzeugung – und da war es ganz erstaunlich, was zwei Schauspieler mit uns ganz unterschiedlichen 

Menschen so hinbekommen haben. Wir haben einander teilweise von ganz neuen Seiten kennengelernt! 



Und natürlich war der Konvent auch Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch; es galt, von scheiden-

den Kolleginnen und Kollegen Abschied zu nehmen und neue willkommen zu heißen. Die Gemeinschaft, die 

wir auf dem Konvent erfahren, ist ausgesprochen wertvoll für die alltägliche Zusammenarbeit! 

Das Haus der Familie hat turbulente Zeiten durchlebt. Die langjährige Leiterin Agathe Masserer war im Juni 

2016 in den Ruhestand getreten. Ihre Nachfolgerin Sabine Meigel hat sich nach nur eineinhalb Jahren weg-

beworben. Der Vorstand hat sich dazu entschlossen, die stellvertretene Leiterin Barbara Hofgärtner mit der 

Leitung zu betrauen. Ich hoffe sehr, dass damit stabile Verhältnisse eingekehrt sind.  

Im Juni dieses Jahres hat dann das Haus der Familie sein sechzigjähriges Jubiläum begangen. Die Einrich-

tung, die in den Nachkriegsjahren als Mütterschule begonnen hat, ist heute ein wichtiger Anbieter evangeli-

scher Erwachsenen- und Familienbildung. Der Evangelische Kirchenbezirk unterstützt die Arbeit des Hauses 

der Familie mit einem namhaften Zuschuss. Seit diesem Jahr gehört Kirchenpfleger Siegfried Hartmann zum 

Verwaltungsausschuss. Die langjährige Vorsitzende Ilse Birzele hat nach 33 Jahren ihr Amt an den früheren 

Schulleiter Günter Roos übergeben. 

Ein weiteres Jubiläum galt es in diesem Jahr zu feiern: Die „Hospizbewegung Kreis Göppingen – Ambu-

lante Dienste für Erwachsene e.V.“ wurde 25 Jahre alt. In einer Jubiläumsveranstaltung wurde an die An-

fänge des Vereins erinnert – damals noch der „Förderverein Hospizbewegung e.V.“ Ehrenamtliche wurden 

für Sterbebegleitung ausgebildet – ein Dienst, der zunächst in den Wohnungen der Sterbenden seinen Ort 

hatte. Dazu kam die Idee, ein stationäres Hospiz zu bauen. Der damalige Vorsitzende, Pfarrer Hermann 

Schäfer, war allerdings davon überzeugt, dass ein solches Projekt finanziell sehr riskant sei – weswegen 

2004 neben dem Hospizverein ein Initiativverein zum Aufbau eines stationären Hospizes im Landkreis Göp-

pingen gegründet wurde. Nach dem plötzlichen Tod von Hermann Schäfer im selben Jahr 2004 entwickel-

ten sich diese beiden Vereine recht eigenständig weiter. Zusammen mit dem Kinder- und Jugendhospiz-

dienst der Malteser haben seit 2013 alle drei Vereine ihren Sitz im Verwaltungsgebäude neben dem statio-

nären Hospiz in Faurndau. Die Zusammenarbeit der drei Vereine ist noch entwicklungsfähig. Die Frage wird 

auch zu klären sein, ob die beiden Erwachsenenvereine, die ja einen gemeinsamen Ursprung haben, nicht 

langfristig wieder vereinigt werden können. Das ist aber sicher nicht kurzfristig möglich. 

Jubiläum hat auch die Kontakt- und Anlaufstelle für DrogengebraucherInnen – kurz und prägnant KOALA – 

gefeiert. Im Juli fand in der Göppinger Stadtkirche ein gut besuchter Fachtag anlässlich des Jubiläums statt. 

KOALA wurde vor 20 Jahren als Einrichtung des Diakonischen Werks Göppingen gegründet. Damals gab es 

in Göppingen eine offene Drogenszene. Heroin war die damals geläufige Droge, die viele Menschenleben 

kaputt machte. Die Drogensüchtigen fielen auf in der Öffentlichkeit. Die mit der Drogensucht einherge-

hende Beschaffungskriminalität kam als weiteres Problem dazu. Manche wohlanständigen Bürger sahen mit 

Ekel und Abscheu auf die Drogensüchtigen.  

Damals haben die Verantwortlichen im Kirchenbezirk und im Diakonischen Werk entschieden, nicht tatenlos 

zuzusehen, wenn Menschen vor ihren Augen zugrunde gingen. Den Kampf gegen den Drogentod sahen sie 

als selbstverständliche Christenpflicht. Die Süchtigen galten ihnen nicht als Abschaum und Kriminelle, son-

dern als Kranke, die Hilfe brauchten. Und so wurde gegen massive Widerstände KOALA eingerichtet. Vor 

allem die Anwohner hatten große Sorgen – die sich aber seitdem zerstreut und erledigt haben.  

Wie sieht das heute, nach 20 Jahren aus? Die Drogenszene gibt es nach wie vor, wenn auch mit anderem 

Gesicht. Heroin spielt keine so große Rolle mehr, dafür aber Kokain, Chrystal Meth und andere synthetische 

Drogen. Das führt zu neuen Schwierigkeiten wie zu bisher nicht gekannter Aggressivität von Klienten und 

entsprechenden Folgen für die Mitarbeitenden. Deshalb ist KOALA auch weiterhin wichtig und notwendig! 

Im Sommer dieses Jahres durften wir 18 neue Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger in ihre Aufgabe ein-

führen. Pfarrerinnen und Pfarrer sind darunter, aber auch Ehrenamtliche. Ich freue mich sehr, dass damit in 

die zuletzt krisenhafte Situation der Notfallseelsorge wieder eine gute Bewegung hineingekommen ist. Der 



Dienst der Notfallseelsorge geschieht ohne Ansehen der Konfession und ist für Menschen in schweren, mit-

unter katastrophalen Situationen eine wichtige Hilfe. Ich bin dankbar für alle Dienste, die da getan werden! 

Ende September haben wir in Göppingen das neue Martin-Luther-Gemeindezentrum eingeweiht. Es 

wurde innerhalb eines neugebauten Wohnkomplexes erstellt, nachdem wir 2014 die Martin-Luther-Kirche 

an die syrisch-orthodoxe Gemeinde St. Jakob verkauft hatten. Es bietet für die klein gewordene Gemeinde 

einen angemessenen Mehrzweckraum, der für Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen genutzt wer-

den soll. Dass die Gemeinde auch noch einen weiteren Kindergarten mit Krippengruppe im gleichen Gebäu-

dekomplex betreiben kann, dürfte eine Chance für einen Neubeginn der Gemeindearbeit im Bodenfeld bie-

ten. 

Im Oktober haben wir dann das 40jährige Jubiläum des Kreisbildungswerks Göppingen und Geislingen 

gefeiert. In ihm sind die beiden Bildungswerke der beteiligten Kirchenbezirke, die beiden Häuser der Familie 

in Göppingen und Geislingen und das Kurhaus Bad Boll zusammengeschlossen. Ein Festvortrag in der 

Stadtkirche mit Dr. Johann Hinrich Claussen, dem Kulturbeauftragten der EKD, hat den Anfang gemacht. Ein 

Fest mit einem Konzert von Rotraud und Thomas Knodel in Geislingen heute in einer Woche, zu dem die 

Mitarbeitenden und Weggefährten der Evangelischen Erwachsenenbildung eingeladen sind, wird das Jubi-

läum abschließen. Wir werden im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Stelle von Herrn Meyer-Weit-

hofer darüber beraten, wie eine zukunftsfähige Aufstellung der evangelischen Erwachsenenbildung in unse-

rem Bezirk aussehen kann. Auf jeden Fall werden wir den Bildungsauftrag der Kirche bei allen Entscheidun-

gen ernstnehmen. 

Ein interessantes Projekt der Landeskirche ist an dieser Stelle wenigstens zu erwähnen: Das Projekt Kirchli-

che Strukturen 2024Plusi. In ihm sollen die landeskirchlichen Verwaltungsstrukturen grundlegend refor-

miert werden. Ein wesentliches Ziel ist dabei die Entlastung der Pfarrerinnen und Pfarrer von Verwaltungs-

aufgaben, die nach bisherigen Erkenntnissen rund 21 % der Arbeitszeit aufzehren. Zwei Grundmodelle sind 

dabei in der Diskussion – einerseits eine Konzentration der Verwaltungsaufgaben auf der Ebene der Ortsge-

meinden, andererseits eine Stärkung der Mittleren Ebene. Dieses Modell, das ich für aussichtsreicher halte, 

sieht die Schaffung von Verwaltungszentren vor, in denen die bisherigen Verwaltungsstellen und die lokalen 

Kirchenpflegen aufgehen. Das hätte den Vorteil einer Professionalisierung und würde dafür sorgen, dass in 

Krankheits- und Urlaubszeiten die Vertretung wesentlich besser geregelt werden kann. Der Nachteil liegt 

auch auf der Hand: die örtliche Präsenz der Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger ginge zu einem Teil 

verloren.  

Die Beratungen und Diskussionen werden noch ein weiteres Jahr brauchen. Es ist geplant, dass die Landes-

synode auf ihrer Tagung im Oktober 2019 dann Beschlüsse fasst. Die Umsetzung kann dann noch mehrere 

Jahre dauern. Ich kann mir vorstellen, dass es dabei hilfreich ist, das Prinzip der Freiwilligkeit hochzuhalten. 

Kirchengemeinden, die mit ihrer Kirchenpflege zufrieden sind, sollten die Möglichkeit haben, solange auf 

diesem Weg weiterzugehen, bis sie der Ansicht sind, dass es für sie vorteilhaft ist, sich einem Verwaltungs-

zentrum anzuschließen.  

Im Sommer ist meine auf 10 Jahre begrenzte Dienstzeit zu Ende gegangen. Das Besetzungsgremium hat 

die Dekansstelle zu meinen Gunsten ausgeschrieben und mich auch wiedergewählt. Ich danke herzlich für 

das damit ausgesprochene Vertrauen und verspreche, dass ich versuchen werde, mich bis zu meinem Ruhe-

stand – voraussichtlich Ende 2019 – dieses Vertrauens weiterhin würdig zu erweisen.  

Göppingen, November 2018 

 

i Ausführliche Informationen finden sich unter https://www.2024-plus.de/ 

                                                           


