
Bericht in der Bezirkssynode März 2017 
 
Liebe Synodale, liebe Gäste! 
Traditionsgemäß hat mein Jahresbericht in der Frühjahrssynode seinen Platz. 
Diejenigen unter Ihnen, die schon mehrere Berichte von mir gehört haben, wissen, 
dass am Ende meist ziemlich druckfrisch mein Rundbrief zum Schulhalbjahr verteilt 
wird. 
Heute möchte ich das umkehren: der Rundbrief liegt schon direkt vor Ihnen auf den 
Tischen, und ich werde entlang eines gedruckten Exemplars manche Themen 
ansprechen und kommentieren. 
 
(auf die Rundbriefe bekommen wir aus Schule und Kirche gute Rückmeldungen – 
und manchmal denke ich: es ist doch gut, das eine oder andere schwarz auf weiß 
gedruckt in Händen zu halten, zu verweilen ...und nicht mit Informationen per mail 
zugeschüttet zu werden...denn das ist die Kehrseite der gläsernen Schule: manche 
Kollegen und Kolleginnen bekommen täglich mails der Schulleitung, und mitunter 
summieren die sich auf  40 pro Tag (... was allein die Lektüre, das Aussortieren an 
Zeit frisst  -ohne dass dabei für die direkte Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 
etwas gewonnen wäre -, mag ich nicht ausrechnen. Schattenseiten der modernen 
Kommunikation) 
 
Wir beginnen auf der Rückseite: 
 
VIKARIAT 
rechts oben das alte Team – Kollege Ulmer hat in seinem Bericht von der Ordination 
in Heiningen erzählt: begeisterte Gesichter, motivierte junge Kolleginnen und 
Kollegen, als Kirche und Kirchenbezirk freuen wir uns mit! 
Links daneben unser neues Team, das sich in unserer letzten Sitzung kurz vorgestellt 
hat. Aufgenommen ist das Bild in der Silcherschule in Eislingen, an der unter dem 
Mentorat von Studienleiterin Ingrid Held intensive erste Ausbildungswochen 
stattgefunden haben. Das Auswertungsgespräch hat mich einmal mehr bestätigt, 
dass es stimmig und angemessen ist, im Vikariat zunächst in die Welt der Schule 
einzutauchen und einen Schwerpunkt auf die Religionspädagogik zu legen, denn hier 
lernt man das Evangelium so zur Sprache zu bringen, dass es für das Gegenüber 
spannend und interessant ist – also eine Grundfertigkeit für den schönen Beruf der 
Pfarrer und Pfarrerinnen. Es ist sehr zu bedauern, dass die Silcherschule durch die 
aktuelle Schulentwicklung am Schrumpfen ist – denn nach Auskunft unserer 
Vikarinnen und Vikar Seule ist dies eine Schule, an der intensiv, offen und konstruktiv 
gearbeitet wird. Inzwischen unterrichten alle Vikare 4 Stunden Reli an 2 Schulen und 
ich danke ausdrücklich allen, die an den Schulen und in den Gemeinden die Vikare 
begleiten. Bezogen auf ein Berufsleben findet während des Vikariats sozusagen die 
primäre Sozialisation statt – umgekehrt staune ich, was diese jungen Theologinnen 



und Theologen uns Älteren zu sagen haben, welche Fragen sie stellen und wie 
produktiv diese Auseinandersetzungen sind. 
 
KOKO 
Darunter ein Doppelbild: Christliche Spuren in Eislingen nennt sich ein Reliprojekt 
der Klassenstufe 8 auch an der Silcherschule. Jungs und Mädchen im 
Konfirmandenalter, katholisch und evangelisch zusammen (KoKo war ja Thema im 
letzten Bericht), Reli am Nachmittag von halb vier bis fünf wenn man müde ist und 
eigentlich genug geschafft hat. Was tun? … 
Erstaunlich, wie aus einer blöden Situation etwas richtig Gutes wachsen konnte – 
vielleicht kann das ja auch eine Devise und ein gelungenes Vorbild für unseren 
Pfarrplanprozess sein. 
Einen wichtigen Gedanken unserer Prälatin Gabriele Wulz zum Pfarrplanprozess 
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: 
„Uns stärkt die Gewissheit: wir kriegen das hin! Wir haben die allerbesten 
Voraussetzungen. Wir haben finanzielle Möglichkeiten, von denen fast alle anderen 
Kirchen in der gesamten Ökumene nur träumen können. Wir haben großartige 
Menschen, die sich mit Herzblut und Leidenschaft engagieren. Und wir haben die 
beste Botschaft. Deshalb die beste, weil sie Hoffnung gibt. Hoffnung, sogar über den 
Tod hinaus. Demgegenüber ist doch der Pfarrplan 2024 eine Nuss, die man knacken 
kann (DB Dekan Oktober 2016).“ 
 
Diese wunderbare Aussage passt bestens zum Bild rechts daneben: 
Projekttag  Heimat gesucht im Freihofgymnasium, bei dem sich unter Mitarbeit 
unserer Rel.päd. Rita Bohnenberger SuS kreativ mit dem Thema Flucht und Asyl 
auseinandergesetzt haben. Außer am IB, einer privaten Berufsschule in Eislingen, an 
der unser Ruhestandskollege Kopp evangelischen RU erteilt, wird bislang in 
Vorbereitungsklassen noch kein RU erteilt – aber wir sind am Thema dran. Zunächst 
geht es ja um Spracherwerb der geflüchteten Schüler. In Baden-Württ. gibt es 1800 
Vorbereitungsklassen, rund 1100 in GS. Bei uns in Göppingen über 30. Schulen sind 
und bleiben wichtiger Baustein für eine gelingende Integration und das 
Zusammenleben von Menschen in aller Buntheit und Vielfalt. 
 
Drunter ein Bild aus dem Bereich Schulseelsorge: 
Taizeefahrt  Sommer 2016. In diesem Jahr Kooperation von FGy und HoGy. 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen werden ja vom Kirchenbezirk finanziell 
unterstützt und ich danke der Synode für die Bereitstellung der Gelder im Haushalt 
und für die unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr 
Hartmann! 
 
 
 



Innenseite 
links oben: Einsetzung von Carmen Rivuzumwami zur Referatsleiterin. 
Alle 26 SD begegnen ihr mit hoher Wertschätzung – einigen von Ihnen ist sie 
bekannt, denn sie ist ja schon etliche Jahre Gemeindeglied in Bad Boll und hat hier 
eine neue Heimat gefunden. 
 
Bildungsplan überspringen wir diesmal, war ja bei der Synode in der Stadtkirche 
breites Thema. 
 
 
Prüfungssegen 
Eine neue Form eines Gottesdienstes speziell für SuS vor der Abschlussprüfung. Ich 
freue mich sehr über diese Initiative von Bezirksjugendpfarrer Comtesse und 
Pastoralreferent Strauß. 
Schülergottesdienste liegen mir sehr am Herzen – das wissen Sie. Zur Einschulung 
der Erstklässler sind unsere Kirchen voll wie an Weihnachten – mit allen 
Herausforderungen, die das bedeutet. 
Zugespitzt: ich erlebe aufmerksame Kinder, aber oft unruhige, knipsende Eltern und 
Großeltern und warne deshalb von Kindern und Jugendlichen zu reden, denen 
angeblich unsere Werte fehlen. 
Dass Schülergottesdienste mit viel Engagement und Einfallsreichtum quer durchs 
Schuljahr gefeiert werden und Zuspruch erfahren, tröstet mich über die 
zurückgehenden Zahlen im Kindergottesdienstbereich hinweg. Aber auch kleine 
Pflänzchen gilt es zu hegen. Das zeigen immer wieder die Visitationen wie die in 
Schlat, in Faurndau, im Reusch und jetzt aktuell in Jebenhausen. 
 
Inklusion 
Landeskirchenweit zum großen Thema erklärt, Landessynode stellt große 
Geldsummen bereit. Für den RU wurden 14 Religionspädagoginnen ausgebildet, die 
zur Beratung für LehrerInnen zur Verfügung stehen. In der letzten Woche hat sich 
Frau Munk aus Gmünd bei einer DB vorgestellt, sie arbeitet also nicht hier bei uns im 
Büro im Bonhoefferhaus, sondern kann bei Bedarf gezielt gefragt und angefordert 
werden. 
 
Pfarrkonvent  
Standardsatz im Rundbrief. Hört sich freundlich, harmlos an, dahinter verbirgt sich 
diesmal jedoch der Hinweis auf die sehr angespannte Personalsituation  in unseren 
Schulen. Ohne Ruheständler wäre das System zusammengebrochen – 
Vertretungskräfte fehlen, an den Päd.Hochschulen und Seminaren gehen die Zahlen 
massiv zurück und eigentlich weiß keiner so recht einen Rat. Demgegenüber können 
wir, was die direkte Versorgung mit RU anbelangt nicht klagen. Kürzlich dachte ich: 
vielleicht könnte der Staat von den Pfarrplanprozessen lernen! 



 
Sola scriptura – allein die Schrift ein schönes Kooperationsprojekt mit dem 
Jugendwerk. Das NT wird in der neuen Lutherausgabe lückenlos vorgelesen. Wir 
starten am Freitagmorgen dieser Woche und enden so, dass wir mit der „Musik zur 
Marktzeit“ rechtzeitig fertig sein können, also die ganze Nacht hindurch.  Weil sich 
trotz dem Sinn und auch dem Charme dieses Projekts bislang zu wenig Leserinnen 
und Leser gemeldet haben, haben wir die Anmeldung bis morgen früh verlängert, 
sodass Sie als Synodale noch die Chance haben, diesem Projekt zum Gelingen zu 
verhelfen! Aus der Synode haben sich bislang 2 Leser gemeldet – wenn die beiden 
noch von weiteren 8-10 Lesern ergänzt werden, können wir die Sache in der 
Stadtkirche durchführen. Der Lesekalender wurde von Florian Neuhäuser frisch 
ausgedruckt – tragen Sie sich bitte mutig ein! 
 
Wir springen auf die rechte Seite: Werkstatttage school@church 
Sie kennen mittlerweile das Konzept: ganze Schulklassen verbringen einen Tag in der 
Stadtkirche mit einem Künstler zu einem besonderen Thema, setzen sich kreativ mit 
der biblischen Überlieferung und sich selbst auseinander, möglicherweise waren Sie 
selbst ja einmal vor Ort. Bild: beim Thema Blau machen wurden Teile der Stadtkirche 
verhüllt – aber nicht die Orgel. Übrigens gehört die Orgel und Führungen durch 
Bezirkskantor Rothaupt bei den Rückmeldungen der Schüler zu den Höhepunkten 
des Tages, die nachhaltig wirken. Die Zubereitung des Mittagsessen im letzten Jahr 
durch Diakon Zöller mit jungen Geflüchteten. Bestens geklappt. 
Neu in diesem Jahr: Werkstatttage sind Teil der zweiwöchigen Jugendkulturtage – 
Jugendreferent Daniel Pfleiderer und das ejw werden sicherlich davon erzählen und 
berichten. 
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit ist ein ganz eigenes neues Feld, das große 
Zuwachsraten verzeichnet und gedeiht. Seit 2006 in der ganzen Laki um 141% 
gewachsen. Kirche ist hier außerschulische Bildungspartnerin. Ein Arbeitsfeld wo 
man Liebgewordenes, Vertrautes aus der eigenen Jugendzeit hinter sich lassen muss 
und als Kirche dorthin geht, wo die Jugendlichen viel Zeit verbringen, nämlich in den 
Schulen. 
Hier bei uns im Bezirk intensive Kooperation unseres Büros mit dem Jugendwerk – es 
war nicht einfach, es galt und gilt immer wieder falsche Vorstellungen die man 
voneinander hat zu diskutieren und auszuräumen – aber wir sind auf einem guten 
Weg und lernen voneinander und sind gespannt auf das diesjährige Projekt ( falls 
jemand fragt : Stichwort- Ehrenamt und Hauptamt. Stichwort Finanzierung). 
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Und am Schluss noch ein Blick auf die erste Seite, 
passend zum Reformationsjubiläum die 95 Thesen Martin Luthers. In der NWZ-
Beilage vom Herbst haben Sie einige aktuelle Thesen von Promis aus dem 
Kirchenbezirk sicherlich gelesen, wir haben drei weitere hier abgedruckt. 
Bezugspunkt war die Schule: Lehrerin, Schüler und Konrektor – dass alle drei mit 
Eislingen zu tun haben, ist eher Zufall. 
Nach dem großen Eröffnungsgottesdienst in der Stadtkirche und dem Ausschank des 
Lutherbieres (das bei Rektoren großen Gefallen findet!) haben wir uns ja mit einer 
Schattenseite der Reformation auseinandergesetzt und die Ausstellung „Martin 
Luther und die Juden“ gezeigt. Die Begleitveranstaltungen und der 
Ausstellungskatalog hatten eine gute Resonanz. Etliche Gemeindeglieder haben sich 
zum ersten Mal mit diesem komplexen Thema beschäftigt. Die EKD-Synode hat sich 
intensiv diesem Thema im Herbst 2015 gestellt und schreibt, was auch für uns in 
Göppingen gilt: „Wir erkennen die Notwendigkeit des kritischen Umgangs mit 
unserem reformatorischen Erbe. Aus dem Erschrecken über historische und 
theologische Irrwege und aus dem Wissen um Schuld am Leidensweg jüdischer 
Mitmenschen erwächst heute die besondere Verantwortung jeder Form von 
Judenfeindschaft zu widerstehen...“. 
Die Zusammenarbeit mit Th.M-Weithofer von der EB und Kollege Steinbach war 
unkompliziert und bereichernd, ganz neu haben wir übrigens entdeckt, dass Luther 
seine Schrift „dass Jesus Christus eingeborener Jude sei“ dem ehemaligen Rabbiner 
Jakob Gipher von Göppingen gewidmet hat – so bekommt dieses vielschichtige 
Thema plötzlich Lokalkolorit und betrifft uns sozusagen doppelt. 
 
Ich staune zu welcher Fülle unterschiedlichster Veranstaltungen in unseren 
Gemeinden und Werken eingeladen wird, ganz vereinzelt höre ich manchmal „nicht 
schon wieder Reformation“ - aber wie wichtig es ist, das Reformationsjubiläum auch 
als große Bildungsbewegung zu feiern, zeigen zum Schluss folgende 
Schülerantworten, mit denen ich heute schließen möchte: 
 
Klasse 6 Gymnasium: Frage: Was wird am Reformationstag gefeiert? 
Antwort: „Am Reformationstag gedenken wir der 95 Opfer des Thesenanschlags!“ 
 
Klasse 5 Realschule: Frage: Es gab einen Mann namens Luther. Wisst ihr wer das war? 
Antwort: „Den kenne ich, das ist Luther Matthäus, der ist Fussballer!“ 
 
Das sind die Herausforderungen des Schulalltags 2017! 
 
Danke für ihre Aufmerksamkeit 


