
Bericht des Dekans 

Liebe Bezirkssynodalinnen und Synodale, 

dies ist heute mein 12. und letzter Dekansbericht vor der Synode. Das soll Gelegenheit geben, ein Stück weit 

Rückblick zu halten, aber auch einige Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu markieren, die ich 

sehe. Wenn das Ganze ein wenig vermächtnishaft klingt – sehen Sie es mir bitte nach, es wird nicht wieder vor-

kommen! 

Wenn ich auf die 11 ½ Jahre zurückblicke, die ich als Dekan tätig war, sehe ich eine ganze Reihe von Verände-

rungen. Ich beginne mit den positiven!  

Wir haben 2010 eine Sondersynode mit dem Titel „Zusammenarbeit neu denken“ abgehalten. Sie war der Auf-

takt zu einem neuen Umgang der Gemeinden miteinander. Noch ohne unmittelbaren Handlungsdruck durch 

einen anstehenden PfarrPlan hat man intensiv überlegt, wie Gemeinden künftig mehr miteinander kooperieren 

und enger zusammenarbeiten können.  

In der Zwischenzeit sind über diese Überlegungen fast zehn Jahre und zwei PfarrPläne hinweggegangen. Und 

es sind ganz neue Formen der Zusammenarbeit entstanden! Wenn ich einige davon nur stichwortartig aufzähle, 

merken Sie, wieviel sich tatsächlich seitdem geändert hat! So haben sich die Gemeinden Manzen-Ursenwang 

und Schlat zu einer Gemeinde verbunden. Geplant ist, dass auch noch Holzheim und St. Gotthardt dazukom-

men. Bezgenriet wurde mit Jebenhausen und Hattenhofen verbunden, die Kirchengemeinden Bünzwangen und 

Sulpach haben ebenso fusioniert wie Dürnau und Gammelshausen. Ab 1. Dezember werden Heiningen und 

Eschenbach zu einer Kirchengemeinde verbunden. Ottenbach hat sich von Hohenstaufen gelöst und gehört 

jetzt zur Christuskirchengemeinde Eislingen-Ottenbach – die Verbindung der beiden Eislinger Kirchengemein-

den steht freilich noch aus. Wäschenbeuren gehört nicht mehr zu Rechberghausen, sondern zur neu benannten 

Kirchengemeinde am Hohenstaufen. Göppingen ist seit Anfang des Jahres eine Verbundkirchengemeinde. Die 

Kirchengemeinde Baiereck ist vom Kirchenbezirk Schorndorf in den Kirchenbezirk Göppingen gewechselt und 

ist nun Teil der Kirchengemeinde Uhingen.  

Viele weitere Veränderungen stehen noch an – mit ihnen verbunden sind noch manche Herausforderungen. Ich 

freue mich darüber, dass viele Kirchengemeinden sehr aufgeschlossen und offen auf solche Veränderungen 

und Verbindungen zugegangen sind und bereit waren, Vorbehalte und Ängste zurückzustellen. Wenn sich das 

so fortsetzt, ist das sehr gut! 

Bei etlichen dieser Veränderungen haben wir gemerkt, dass unser System der Kirchensteuerzuweisung darauf 

nicht eingerichtet ist. Das alte System, das relativ komplex aus Grundzuweisungen und Zuschlägen verschie-

denster Art zusammengesetzt ist, führte dazu, dass bei Fusionen und bei neuen Gemeindezusammensetzungen 

erhebliche finanzielle Veränderungen entstanden sind – zum Besseren oder zum Schlechteren. Naturgemäß 

haben sich die Gewinner nicht beklagt – aber zweimal schon mussten wir die „Verlierer“ bei solchen Prozessen 

durch besondere Zuweisungen von der finanziellen Schieflage befreien. Das war bei Hohenstaufen so und 

jüngst wieder bei Rechberghausen.  

Deshalb hat sich der Kirchenbezirksausschuss bei seiner Klausur im Frühjahr dieses Jahres intensiv mit dem 

Thema Kirchensteuerzuweisung beschäftigt. Eine kleine Arbeitsgruppe hat ein Modell erarbeitet, das Ihnen 

nachher vorgestellt wird. Es ist wesentlich einfacher als das alte Modell. Zugleich berücksichtig es die höchst 

unterschiedlichen Baulasten für verschieden große Gebäude. Und es ist strukturneutral: Fusionen oder Neuzu-

ordnungen von Gemeindeteilen wirken sich auf die Kirchensteuerzuweisung nicht mehr aus. Der KBA empfiehlt 

Ihnen dieses Modell, das nach seiner Überzeugung für die auch künftig anstehenden Veränderungsprozesse 

geeignet ist. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, dem Vorschlag des KBA zuzustimmen, damit zunächst für 

2020 das neue Modell erprobt werden kann. Für 2021 sind problemlos Korrekturen möglich. Was aber nicht 

passieren sollte, ist meiner Meinung nach, dass wir den Mut zur Veränderung heute nicht haben. Dann würden 

ein neuer KBA und eine neue Bezirkssynode beinahe von vorne anfangen müssen. 

Andere Veränderungen sind problematisch bis bedrückend. Wir alle leiden daran, dass unsere Kirche kleiner 

wird – wobei es nicht der demografische Schwund ist, der am ehesten betroffen macht, sondern der Schwund 

durch Kirchenaustritte. Jahr für Jahr verlieren wir etwa 0,8 % unserer Mitglieder durch deren Austritt aus der 

Kirche.  
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Die Gründe sind vielfältig – der erste ist gewiss die zunehmende Entkirchlichung, ja Entchristlichung Deutsch-

lands. Menschen, die mit Kirche und Glauben nur wenig verbinden, bleiben weit weniger als früher aufgrund 

von Tradition und Konvention Kirchenmitglieder. Zugleich nehmen die Menschen mehr als früher wahr, dass es 

viele Möglichkeiten gibt, die Welt und das Leben zu deuten. Die Pluralität der Weltanschauungen und Religio-

nen relativiert den Wahrheitsanspruch der christlichen Kirchen. Und wenn es in entscheidenden Phasen des Le-

bens nicht zu guten Erfahrungen mit Glaube und Kirche kommt, wird die kirchliche Bindung irgendwann einmal 

brüchig. 

Lässt sich gegen diese Entwicklung überhaupt etwas tun? Oder ist sie unaufhaltbar und unausweichlich? Ich 

gehe davon aus, dass die Kirche der Zukunft kleiner sein wird. Und dabei ist es ein schwacher Trost, wenn man-

che behaupten, dass die Menschen, die in der Kirche bleiben, umso überzeugter und womöglich engagierter 

seien. Die Stärke unserer Kirche ist es doch gerade, dass wir uns nicht in geschlossene Gemeinschaften beson-

ders überzeugter und besonders frommer Menschen zurückziehen, sondern dass wir einen Auftrag nach außen 

haben. Der Missionsauftrag Jesu weist den Weg aus der religiösen Selbstgenügsamkeit hin zu den Menschen, 

die Antworten auf die Fragen ihres Lebens brauchen.  

Insofern muss Kirche im besten Sinne missionarischer werden. Wir sind gesandt zu den Menschen um uns 

herum, mit einem Verkündigungsauftrag, der sich in Worten und Taten ausdrückt. Dabei werden unsere Got-

tesdienste eine gewisse Rolle spielen. Die normalen Sonntagsgottesdienste mögen randständiger geworden 

sein – aber bei besonderen Gottesdiensten und vor allem bei den Kasualien wie Taufe, Hochzeit oder Bestat-

tung haben wir große Chancen, als Kirche positiv erlebt zu werden. Dabei sind wir herausgefordert, uns für 

Menschen zu öffnen, die mit religiöser Binnensprache nichts anfangen können und die nur geringe Kenntnisse 

der kirchlichen Tradition mitbringen. Eine lebensnahe Verkündigung wird mehr denn je gefordert sein. 

Die Mission, die Sendung der Kirche hat zugleich auch eine kulturelle und diakonische Dimension. Die Kirchen-

musik erreicht Menschen ebenso wie die Diakonie und die Seelsorge. Und gerade die Seelsorge darf bei allen 

Debatten um Formen und Strukturen nicht zu kurz kommen! 

Die Diakonie wiederum spielt in unserem Kirchenbezirk eine gewichtige Rolle. Vor zwei Jahren erst hat sich das 

Diakonische Werk der Bezirkssynode eindrucksvoll präsentiert. Gemeinsam mit anderen Akteuren versuchen wir 

mit der diakonischen Arbeit, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen – ohne Ansehen der Person und 

der Religion. Dazu gehört auch die Arbeit mit Geflüchteten. Wohl wissend, dass man dafür nicht nur Beifall 

bekommt, sondern auch deutlich kritische und ablehnende Reaktionen.  

Ich nehme mit Besorgnis wahr, dass die öffentliche Wahrnehmung inzwischen stark von populistischen Äuße-

rungen geprägt ist. In den Menschen, die ihr Leben wagen, um über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, 

um dort bessere Lebensbedingungen zu finden, sehen manche nur eine Bedrohung. Dass tausende von ihnen 

jedes Jahr dabei ertrinken, nehmen viele nur mit gleichgültigem Achselzucken wahr. Und die Initiative der EKD, 

sich an einem Rettungsschiff zu beteiligen, das Menschen vor dem Ertrinken retten soll, wird als Unterstützung 

der Schlepperbanden und als Strategie zur Förderung von Einwanderung diskreditiert. In einem der unerträgli-

chen Leserbriefe der letzten Wochen stand, man solle die aus dem Meer Geretteten doch wieder zurück nach 

Nordafrika bringen. Als ob deren Leben dort dann noch einen Pfifferling wert wäre! Aber das scheint nicht zu 

interessieren. Hauptsache, diese Menschen kommen nicht zu uns! 

Schlimm ist bei alledem, dass aus den Worten Taten folgen. Die Verunglimpfung von Flüchtlingen führt zu 

Fremdenhass und Gewalt. Im Juni wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Sein Mör-

der begründete seine Tat mit Äußerungen Lübckes während der Flüchtlingskrise 2015. Lübcke hatte sich damals 

für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt und war der Hetze gegen diese öffentlich entgegengetreten. Da-

nach war er zahlreichen Anfeindungen und Morddrohungen ausgesetzt. 

Erschüttert hat mich und wohl alle von uns der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober. Der Tag war 

perfide gewählt – es war der Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Der Täter wollte mit Waffengewalt in 

die Synagoge eindringen, um dort Menschen der Gottesdienstgemeinde zu ermorden. Nachdem dieses Vorha-

ben gescheitert war, erschoss er zunächst vor der Synagoge eine Passantin und wenig später den Gast eines 

Döner-Imbisses. Datum, Ziel und die antisemitischen Motive der Tat hatte er zuvor im Internet bekanntgege-

ben. Die Ausführung der Tat übertrug er per Helmkamera live auf einer Internet-Streamingplattform. 



Es wurde heftig darüber gestritten, ob es eine Mitschuld von ausländerfeindlichen oder antisemitischen Äuße-

rungen an diesen konkreten Mordtaten gibt. Für mich ist ganz sicher: Wer Hass sät, wird Gewalt ernten. Umge-

kehrt gilt aber auch: wer Nächstenliebe sät, wird Frieden ernten. Und genau das ist unsere Aufgabe als Christen! 

Und genau dafür steht Diakonie, nicht nur in der Flüchtlingsarbeit! 

Ein Ehrenamt, dass sich seit der Zeit von Dekan Frieder Mörike mit dem Amt des Göppinger Dekans verbindet, 

ist der Vorsitz im Verein Haus Linde e.V. – ebenfalls Teil der Diakonie. Schon seit zwei Jahren beschäftigte uns 

der marode Zustand des Aufnahmehauses in der Mittleren Karlstraße. Die Idee, das alte Haus abzureißen und 

an derselben Stelle ein neues Aufnahmehaus zu erstellen, scheiterte zum einen an der Finanzierung, zum ande-

ren an der ungeklärten Frage, wo die Bewohner des Aufnahmehauses während der Bauzeit wohnen könnten. 

Nun hat sich eine gute Lösung ergeben: Wir haben von der Städtischen Wohnbau ein neues Gebäude in der 

Brückenstraße anmieten können, das ursprünglich als städtische Obdachlosenunterkunft geplant war. Dieses 

Gebäude wird künftig als Aufnahmehaus genutzt und bietet zugleich noch Wohnraum für das betreute Woh-

nen. Das alte Aufnahmehaus wollen wir abreißen und ein Wohngebäude erstellen, das wir an Menschen ver-

mieten wollen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind.  

Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks haben in diesem Jahr einen Pfarrkonvent in Prag abgehalten. 

Es war eindrucksvoll wahrzunehmen, wie die kleine evangelische Kirche dort in einem weitgehend säkularen 

Umfeld tätig ist und im besten Sinne als „Salz der Erde“ wirkt. Wir haben die Spuren der Reformation in Prag 

erkundet und einen starken Eindruck vom jüdischen Leben in Prag mitgenommen.  

Wohl bedingt durch die Kirchenwahlen gab es nur wenige Stellenwechsel. Wir freuen uns, dass seit Mitte Ok-

tober Pfarrerin Ursula Pelkner als Dekanatsreferentin bei uns ist – sie wird während der Vakatur wichtige Vertre-

tungsaufgaben im Dekanat wahrnehmen. Es ist nach längerer Vakatur endlich auch gelungen, die Göppinger 

Pfarrstelle Stadtkirche Oberhofen Nord neu zu besetzen – Pfarrer Hannes Gaiser, derzeit noch in Oberboihin-

gen, Dekanat Nürtingen, wird am 2. Februar von Schuldekanin Leube investiert.  

Der neue Dekan Hartmut Zweigle wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 sein Amt antreten – ich freue mich, 

dass die Neubesetzung ohne Probleme gelungen ist! 

Am 29. Dezember werden wir Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt verabschieden. 25 Jahre hat er hier gewirkt 

und viele Menschen für die Kirchenmusik gewinnen können. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass er in all 

den Jahren Menschen ausgebildet hat – in den C-Kursen für Kirchenmusik und in seinem Orgelunterricht. Das 

machen nicht alle Bezirkskantoren mit diesem hohen Engagement! 

Seine Nachfolgerin Cindy Rinck ist derzeit noch Kreiskantorin in Bad Kreuznach. Sie wird am 1. Januar ihren 

Dienst in Göppingen beginnen. Ihre Einsetzung ist am 8. März um 18 Uhr in der Stadtkirche vorgesehen. Ich 

freue mich, dass die wichtige kirchenmusikalische Arbeit auf diese Weise nahtlos fortgesetzt werden kann.  

In diesem Jahr ist die Göppinger Stadtkirche 400 Jahre alt geworden. Sie ist im November 1619 nach nicht 

einmal zwei Jahren Bauzeit eingeweiht worden. Anlässlich des Jubiläums ist ein neuer Kirchenführer erarbeitet 

worden, in den intensive Forschungen von Pfarrer i. R. Ulrich Zimmermann eingegangen sind. Ein Jubiläums-

programm hat auch stattgefunden – es kommt am Sonntag, 17. November um 10 Uhr mit einem Festgottes-

dienst zu Abschluss, in dem unser Landesbischof D. Frank Otfried July predigen wird. Herzliche Einladung dazu! 

Die Kirchenwahlen stehen unmittelbar bevor – und ich freue mich, dass es in allen Bezirksgemeinden gelun-

gen ist, genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Auch wenn es vielfach nur eine Bestätigungswahl 

geben wird, ist es gut, dass Menschen bereit sind, für einen langen Zeitraum von sechs Jahren Verantwortung 

zu übernehmen. Und dass die Synodalwahl spannend zu werden verspricht, ist erst recht ein Grund, wählen zu 

gehen!  

Ich gehe freilich davon aus, dass die neue Wahlperiode sowohl in den Kirchengemeinden wie auch im Kirchen-

bezirk, aber auch in der Landessynode große Herausforderungen beinhaltet. Wir haben zehn fette Jahre hinter 

uns, in denen jedes Jahr Kirchensteuermehreinnahmen da waren, die weiterverteilt werden konnten. Es gab 

Sonderzuweisungen zum Aufbau der Substanzerhaltungsrücklagen, für „neue Aufbrüche“, für eigene Schwer-

punktsetzungen und anderes mehr. Die Landeskirche hat immer wieder neue Projekte genehmigt, deren Nach-

haltigkeit sich freilich erst erweisen muss. Ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren eine Ernüchte-

rung kommen wird. Wir müssen die Haushalte konsolidieren und auf Projektstrohfeuer verzichten. Die 



Ausgangssituation ist – wirtschaftlich gesehen – für die Landeskirche, die Bezirke und die Gemeinden eigentlich 

gut. Es wird nun darum gehen, das Vorhandene nicht zu vergeuden, sondern sinnvoll und zukunftsorientiert 

einzusetzen.  

Dabei wird das Thema Immobilien eine wichtige Rolle spielen. Etliche Kirchengemeinden haben sich schon in-

tensiv mit der Erarbeitung einer Immobilienkonzeption beschäftigt. Vor allem die Gemeinden, die mehr als eine 

Kirche, ein Pfarrhaus und ein Gemeindehaus besitzen, müssen sorgfältig prüfen, was langfristig haltbar sein 

wird. In manchen Fällen wird sich der Satz als wahr erweisen, dass der, der alles halten will, nichts halten kann. 

Schmerzliche Abschiede werden dazugehören – wir werden Gebäude aufgeben müssen. Auch Kirchen sind da-

bei kein Tabu. Bisher haben wir für alle abgegebenen Kirchen sinnvolle Verwendungen gefunden – die alte 

Dorfkirche von Jebenhausen ist jüdisches Museum, die Martin-Luther-Kirche in Göppingen ist nun syrisch-or-

thodoxe Kirche, die Dorfkirche in Bartenbach armenische Kirche. Derartige Nutzungsänderungen sind natürlich 

optimal. Wir müssen aber auch damit rechnen, dass es zu weniger plausiblen Lösungen kommen wird – bis hin 

zum Abriss von nicht denkmalgeschützten Gebäuden. 

Auch Pfarrhäuser werden pfarrplanbedingt zur Disposition stehen. Dabei bitte ich aber sorgfältig zu prüfen, was 

ein Verkauf tatsächlich bringt. Aufgrund der Förderung beim Bau hat nämlich die Landeskirche in der Regel An-

spruch auf die Hälfte des Verkaufserlöses und der Kirchenbezirk auf 20 % - nur rund 30 % verbleiben der Kir-

chengemeinde! Da gilt es, zu erwartende Erhaltungsaufwendungen und zu erwartende Mieteinnahmen gegen-

überzustellen. Immobilien können eine Belastung sein – sie bieten aber in Zeiten der Nullzinspolitik auch Er-

träge. 

Eine große Herausforderung sind die anstehenden Stellenwechsel der nächsten Jahre im Pfarrdienst. 11 von 

44 Pfarrerinnen und Pfarrern unseres Bezirks – also ¼ - sind 60 Jahre oder älter. Das bedeutet, dass die Beset-

zungsgremien gefordert sind und erhebliche Veränderungen auf uns zukommen. Das hat positive und negative 

Auswirkungen: Positiv ist die zu erwartende Verjüngung der Pfarrkollegien, negativ wirken sich die Ruhestände 

dort aus, wo der PfarrPlan Einschnitte vorsieht.  

Und nun noch ein Wort zu den Konflikten um die Kindergartenfinanzierung in Göppingen, die durch die 

Presse gegangen sind. Vielleicht haben Sie Ihren sonst eher friedfertigen Dekan da nicht wiedererkannt. Aber 

ich möchte in wenigen Worten erklären, was tatsächlich geschehen ist: Die Verbundkirchengemeinde Göppin-

gen kann ihren Haushalt seit Jahren nicht mehr ausgleichen. Hauptursache ist dabei die Kindergartenarbeit, die 

ein jährliches Defizit von über 160.000 € hervorruft, von dem nur 50.000 € durch die Kirchenbezirkszuschüsse 

abgedeckt sind. Der KBA hat die Verbundkirchengemeinde aufgefordert, mit der Stadt in Vertragsverhandlun-

gen einzutreten. Die hat der Oberbürgermeister an sich gezogen und uns nach mehreren Gesprächen kein be-

friedigendes Angebot gemacht. Wir haben deshalb im Juni die Kindergartenverträge für vier Kindergärten ge-

kündigt – in der Hoffnung, damit ernsthafte Vertragsverhandlungen erzwingen zu können. Die lapidare Antwort 

des Oberbürgermeisters war nur, dass die Stadt bereit sei, zwei der vier Kindergärten zu übernehmen, was aber 

für die Kindergärten Schöllkopfheim und Reusch nicht möglich sei. Dass dies deren Schließung bedeutet hätte, 

spielte offenbar für ihn keine Rolle. 

Und dann haben wir gekämpft: wir haben die Erzieherinnen und Eltern informiert und die Fraktionsvertreter zu 

einem Gespräch eingeladen. Danach bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und habe den politischen Druck 

weiter verstärkt. Es ist dadurch gelungen, die Stadt zum Einlenken zu bringen. Nun sind uns – und allen ande-

ren Trägern genauso – neue Kindergartenverträge in Aussicht gestellt worden, die eine Restabmangelfinanzie-

rung von 85 % bieten. Das entspricht voll und ganz unseren Forderungen, so dass wir die Kindergartenarbeit 

ungeschmälert fortführen können. Es ist mir wichtig, dass Sie als kirchliche Verantwortungsträger den Hinter-

grund dieser Vorgänge kennen. 

Nach einem durchaus ereignisreichen und mitunter aufregenden Jahr gehe ich nun mit guten Gefühlen in den 

Ruhestand. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und für das gute Miteinander, das ich hier erleben durfte. Bitte 

begegnen Sie meinem Nachfolger in derselben Haltung, so dass der Kirchenbezirk weiterhin auf einem guten 

Weg bleibt. Und wenn Sie am kommenden Sonntag um 11 Uhr zu meiner Verabschiedung in die Stadtkirche 

kommen können, freut mich das sehr! 

Dekan Rolf Ulmer 


