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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie auch gestutzt?
fünfundneunzig+ –
was ist das für ein Magazin?
Mit diesem Titel – und einem kleinen Augenzwinkern –
erinnert die evangelische Gesamtkirchengemeinde in
Ludwigsburg an das Reformationsjubiläum. Vor 500
Jahren begann es mit 95 Thesen, die ein unbekannter
Mönch in einer unbekannten, kleinen Universitätsstadt
veröffentlichte. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich
die 95 Thesen Martin Luthers in Europa und schrieben Geschichte. Geschichte, die bis heute nachwirkt.
Geschichte, die nicht abgeschlossen ist. Darauf weist
das kleine + hin. Immer wieder neu gilt es hinzuhören,
wozu wir als Christinnen und Christen in dieser Welt
berufen sind.
Das Titelthema dieses ersten Heftes macht es deutlich:
„Freiheit“ war ein zentrales Anliegen der Reformation. Zu Luthers wichtigsten Schriften gehört „Von der
Freiheit eines Christenmenschen“.
Freiheit gilt es zu bewahren und immer wieder neu zu
erringen. Heute wie damals. Verschiedene Menschen
aus Ludwigsburg haben sich dazu ihre Gedanken und
Bilder gemacht, oder ihre Geschichte erzählt.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dekan Winfried Speck
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schon einen Schluck Fanta trinken – weil doch das
Wochenende anfängt, oder? Apropos Fanta“, wendet
er sich an seine kleine Schwester Grete, „hast Du eigentlich wieder vor, Dein Glas Fanta umzuschmeißen,
so wie letztes Wochenende?“ „Du Blödian“, kräht Grete
los, „Du hast doch selber gestern den Honig runtergeschmissen, und der Küchenboden war ganz klebrig.
Mann, Mama, kann ich nicht mal frei haben von Hans
und seinem ewigen Gemaule?“ „Kinder, jetzt ist gut“,
sagt die Mutter, und zu ihrem Mann gewandt: „Danke,
dass Du vorhin einkaufen warst. Als ich in der Zeit auf
dem Feld joggen war, da fühlte ich mich wieder so frei.
Einfach loslaufen, das war genau das, was ich wollte.
Das entsprach so sehr dem, was ich gerade brauchte und wer ich gerade war. Wunderbar.“ „Das verstehe,
wer will“, lacht ihr Mann, „es hat geregnet, es waren
5 Grad, und es war windig. Du läufst trotzdem los, weil
Dein Trainingsplan es Dir vorschreibt, und redest davon, dass Du Dich dabei frei fühlst? Mir reicht es schon,
wenn ich am Wochenende frei habe. Dann muss ich
nicht mehr von Termin zu Termin hetzen und dabei
alles ganz perfekt machen, wie der Chef es will.“

III.
Vier Personen, vier verschiedene Verständnisse von
Freiheit. Hans, der Sohn, versteht Freiheit als Wahlfreiheit: Er ist dann frei, wenn er zwischen Apfel- und
Orangensaft wählen kann, und wenn es am Wochenende auch noch Fanta zu trinken gibt. Damit versteht
Hans unter Freiheit dasjenige, was in der Moderne oft
unter Freiheit verstanden wird.

Aus Fülle frei
I.
Freiheit ist ein Zauberwort der Moderne. Freiheit verspricht die Zigarettenwerbung für diejenigen, die sich
eine Kippe anzünden, und Freiheit ist dasjenige, was
Flüchtlinge aus Afghanistan nach Deutschland lockt.
Freiheit ist zugleich ein Zauberwort Martin Luthers und
seiner Theologie aus der Zeit der Reformation. Daher
nannte Luther eine wichtige Schrift aus dem Jahr 1520
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Wie verhal4

Dieses Freiheitsverständnis hatte vor allem zu Beginn
der Moderne einen eminent politischen Impuls. Die

IV.
Grete, die kleine Schwester, weiß, dass das Leben
komplizierter ist als das, was durch die Wahlfreiheit in
den Blick kommt. Was nützt mir die schönste Flasche
Limonade, wenn ich immerzu daran erinnert werde,
dass ich letzte Woche ein Glas Fanta umgeschmissen
habe? Wie kann ich die Gegenwart genießen, wenn ich
festgelegt werde auf meine Fehler der Vergangenheit?
Ich bin ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit
all ihren Erfolgen und ihren Verfehlungen. Sie gehören
zu mir. Doch frei bin ich nur, wenn ich befreit werde:
befreit davon, auf immer und ewig der zu sein, der einmal ein Glas Fanta umgeschmissen hat. Der Vater von
unserem Abendbrottisch würde vielleicht ergänzen:
Frei bin ich nur, wenn ich befreit werde von überzogenen Ansprüchen des Chefs jetzt in der Gegenwart.
Ein tieferes Verständnis von Freiheit als das der Wahl-
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Text: Pfarrer Dr. Martin Wendte, Friedenskirche Ludwigsburg

ZEHN GEDANKEN ZUR FREIHEIT ZWISCHEN FANTA,
MARTIN LUTHER UND DER MODERNE

Frei bin ich, wenn ich zwischen
verschiedenen Möglichkeiten
wählen kann.

Menschen kämpften darum, dass sie frei wählen konnten: dass sie ihren Beruf frei wählen konnten oder dass
sie zwischen verschiedenen politischen Parteien wählen konnten. Dafür war es nötig, das allgemeine Wahlrecht zu erkämpfen oder sogar den König abzulösen
und die Demokratie einzuführen. Diese bürgerliche
und politische Freiheit machen das moderne Europa
bis heute zum Vorbild und Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Zugleich wurde in den letzten
Jahrzehnten die Wahlfreiheit für den Bereich der Wirtschaft immer wichtiger. Wir können im Supermarkt
zwischen 23 verschiedenen Joghurtsorten wählen
und uns dann entscheiden, ob wir für das Mittagessen
vegetarisch einkaufen oder ob wir uns einen Burger
holen. Unsere Wirtschaft gewinnt ihre Dynamik in guten Teilen dadurch, dass uns als Konsumenten immer
neue Produkte zur Wahl vorgesetzt werden. Manchmal stöhnen wir als potentielle Käufer über den damit
einhergehenden Entscheidungszwang oder belächeln
die allzu bunte Vielfalt. Zugleich gefällt uns dieses neue
Smartphone mit leicht verbesserter Kamera doch sehr
gut und wir lassen uns zu Weihnachten ein neues Modell schenken, obwohl das alte noch gut funktioniert.

ten sich das moderne und das reformatorische Verständnis von Freiheit zueinander? Wie sieht ein zeitgemäßes theologisches Verständnis von Freiheit aus, das
von Martin Luther lernt? Um diesen Fragen nachzugehen, hören wir zuerst hinein in ein Tischgespräch der
Familie Christiansen am Freitagabend.

Wenn man Finanzgeschäfte
jederzeit und überall
erledigen kann.

II.

Mit Online-Banking.

Hans, der Sohn, freut sich: „Endlich hat mal jemand
richtig eingekauft, und ich kann wieder frei wählen:
nicht immer nur Sprudel, sondern auch Apfel- und
Orangensaft. Ach ja, und ich darf doch sicherlich

Bequem
ist einfach.
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freiheit erkennt also, dass Freiheit Befreiung voraussetzt. Sie setzt Befreiung von den Fehlern und Festsetzungen der Vergangenheit voraus. Und sie lebt von
der Befreiung von den überzogenen Ansprüchen und
Erwartungen anderer Menschen oder meiner selbst in
der Gegenwart.

V.
Doch die Mutter würde einwerfen, dass ihr das noch
nicht reicht. Wenn Freiheit als Befreiung verstanden
wird, so ist Freiheit noch nicht positiv gefüllt. Sie ist nur
abgegrenzt gegen anderes. Wirkliche Freiheit erhalte
ich erst durch eine positive Bestimmung:

Frei bin ich, wenn ich so lebe
und handle, wie ich selbst in
Wahrheit bin.
Wirklich frei bin ich, wenn ich auf mir gemäße Weise
handle. Freiheit besteht dann in der Übereinstimmung
mit sich selbst. „Und da ich es liebe zu laufen“, denkt
sich die Mutter, „bin ich frei, wenn ich loslaufe.“ Dabei
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kann diese Freiheit durchaus in Konflikt geraten mit
dem Verständnis der Freiheit als Wahlfreiheit. In der Tat
hat der Trainingsplan der Mutter das Laufen vorgeschrieben, so dass sie eigentlich nicht die Wahl hatte,
zu Hause zu bleiben. Sie musste laufen – und war dabei dennoch frei. Immer wieder treffen wir Menschen,
die sich selbst in Situationen begeben, in denen ihre
Wahlfreiheit eingeschränkt ist: Manche Menschen
kümmern sich mehrmals in der Woche ehrenamtlich
um einen schwerkranken Menschen, auch wenn sie in
dieser Zeit nichts anderes machen können. Und manche haben vor Ostern gefastet und dabei auch auf bestimmte Möglichkeiten verzichtet, um vertieft zu bedenken und zu erfahren, was ihrem wahren Selbst
entspricht. Echte Freiheit steht somit nicht in sich
selbst, sondern vollzieht sich im Horizont der Fülle,
von Wahrheit und Liebe.

VI.
Damit kommen wir zu Martin Luthers Verständnis
von Freiheit. Es ähnelt dem der Tochter Grete und der
Mutter: Freiheit heißt, befreit zu werden und aus geschenkter Fülle das wahre Selbst zu leben. Zugleich
denkt Luther Freiheit in Beziehung zu Jesus Christus.
Etwas genauer: Die entscheidenden Dinge im Leben

ANZEIGE

Wir helfen zu Hause
Hier sind wir vor Ort:
Pflegestation Stadtmitte
Karlstr. 24/1, Tel. 95 42 800
Pflegestation Eglosheim
Fischbrunnenstr. 5, Tel. 3 36 72
Pflegestation Hoheneck
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel. 5 99 80
Pflegestation Neckarweihingen
Pfarrstr. 8, Tel. 5 83 23
Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg versorgt
in Ludwigsburg regelmäßig rund 700 ältere Patienten
zu Hause.
Wir pflegen, betreuen, unterstützen. Wir informieren Sie über
Ihren Leistungsanspruch gegenüber Kranken- und Pflegekassen
und klären Sie über alle anfallenden Kosten auf.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Hilfe benötigen.

Pflegestation Pflugfelden/Weststadt
Erwin-Bälz-Str. 3, Tel. 46 14 20
Pflegestation Oßweil
August-Lämmle-Str. 23, Tel. 86 15 15
Pflegestation Poppenweiler
Vordere Str. 17, Tel. 0 71 44/1 72 31
Nachbarschaftshilfe, Tel. 95 42 810

www.diakoniestation-lb.de

werden dem Menschen geschenkt. Er kann sie nicht
selbst herstellen oder machen. Er muss das aber auch
nicht – denn es ist bereits in Fülle für ihn gesorgt, von
Gott. Dass der Mensch die entscheidenden Dinge im
Leben nicht selbst herstellen kann und muss, gilt auch
für die Freiheit. Es war der tiefere Sinn des Lebens von
Jesus Christus, die Menschen zur Freiheit zu befreien
und ihnen ein Leben in Fülle und Übereinstimmung
mit ihrem wahren Selbst zu ermöglichen. Dafür lebte
Jesus im Einsatz für die Armen, Bedrängten und Unterdrückten. Dafür ging er in den nachtschwarzen Tod am
Kreuz und erhellte so alle Dunkelheiten des Todes und
der menschlichen Fehler und Sünden. Dafür wurde er
auferweckt zum Leben in ewiger Fülle. Als Glaubende
haben wir Anteil an dieser Fülle von Jesus Christus.
Anteil zu haben an der Fülle von Jesus Christus: Das
erleben wir im Gottesdienst und im Lesen der Bibel, im
Gebet und in der Meditation, oder wir erleben es in der
Natur und in der Begegnung mit anderen Menschen.

VII.
Luther findet für die Beziehung zu Jesus Christus in
seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) ein schönes Bild. Glauben heißt, mit
Jesus Christus verheiratet zu sein, mit Luthers Worten:
„Der Glaube vereinigt die Seele mit Christus wie eine
Braut mit ihrem Bräutigam.“ In der Ehe aber gehört beiden Ehepartnern jeweils das, was der andere besitzt.
Entsprechend gilt auch in unserer Glaubens-Ehe mit
Christus: Das, was wir falsch machen gegenüber Gott
und den Menschen, das gehört jetzt Jesus Christus.
Er befreit uns von allen Fehlern und Sünden vor Gott
und den Menschen, inklusive unserer umgeworfenen
Gläser Fanta. Die Fehler existieren noch und sind noch
Teil unseres Lebens. Aber sie bestimmen nicht mehr
letztgültig, wer wir sind. Wir sind nicht mehr durch die
Vergangenheit bestimmt. Vielmehr sind wir durch die
Zukunft bestimmt, die Gott uns neu schenkt. Ein neuer
Mensch taucht in unserem Leben auf und eröffnet uns
neue Möglichkeiten: Was für ein Gottesgeschenk! Oder
Gott öffnet unsere Augen, und wir sehen das Gute an
den Menschen, die wir schon länger kennen. Auf diese und auf viele andere Weisen gehört uns jetzt das,
was Jesus Christus an übervoller Lebendigkeit besitzt.
Er überschüttet uns mit seiner Gerechtigkeit und mit
Kraft für unser wahres Selbst. Unserem wahren Selbst
aber entsprechen wir dann, wenn wir zu Gott und zu
anderen Menschen in guter Beziehung stehen.

VIII.
Wir entsprechen unserem wahren Selbst und sind daher frei, wenn wir zu Gott in guter Beziehung stehen.
Wir sind frei dazu, Gott zu danken für alles Gute, das
wir im Leben erfahren, für jeden leckeren Apfelsaft
und jede erfreuliche Begegnung. Wir sind frei, ihm
zu klagen, was uns belastet, und ihn um das zu bit-

ten, was wir erhoffen. Zugleich entsprechen wir unserem wahren Selbst, wenn wir zu anderen Menschen
in guter Beziehung stehen. Weil wir von Gott so viel
empfangen, können wir anderen Menschen freigiebig
Gutes tun. Wir können ihnen Zeit schenken, wenn sie
ein offenes Ohr nötig haben. Wir können uns für sie
einsetzen, wenn sie arm sind. Oder wir können mit ihnen
feiern, um so gemeinsam die empfangene Fülle lebendig werden zu lassen.

IX.
Allein und gemeinsam mit anderen von Gottes Fülle
her zu leben in Übereinstimmung mit dem wahren
Selbst gibt auch die Freiheit, dem Druck der Welt zu
widerstehen. Es gibt die Freiheit, sich nicht über das zu
definieren, was der Chef von uns will oder was unser
eigener Perfektionismus von uns fordert. Ja, Leistung
ist wichtig und gut, zu Hause und am Arbeitsplatz.
Wir sollen schon etwas machen aus den Begabungen,
die uns geschenkt werden, auch so entsprechen wir
unserem wahren Selbst. Aber unsere Leistungen entscheiden nicht im letzten darüber, wer wir sind und
ob unser Leben wertvoll ist. Ebenso wird unser Leben
nicht dadurch wertvoll, dass wir möglichst viel Wahlfreiheit haben beim Shoppen.

X.
Freiheit bei Luther und in der Moderne: Das ist eine
komplexe Beziehung. In der Moderne verstehen wir
Freiheit zuerst als Wahlfreiheit und wollen zwischen
Apfelsaft und Fanta wählen. Luther ist nicht prinzipiell dagegen, denkt Freiheit aber anders, von Jesus
Christus her.

Freiheit können wir uns nicht
selbst schaffen und wir besitzen
sie nicht, sondern sie wird
uns immer neu geschenkt, von
Jesus Christus.
Er befreit uns davon, dass wir ganz von unserer Vergangenheit bestimmt werden. Und er schenkt uns
Kraft, Gaben und neue Lebensmöglichkeiten, so dass
wir frei dazu sind, unserem wahren Selbst entsprechend zu leben. Dazu gehören andere Menschen und
damit die Kirchengemeinde. Gemeinsam sind wir frei
dazu, übertriebenen Anforderungen und Zwängen
der Gesellschaft oder unserer selbst zu widerstehen
und auch politisch aktiv zu werden. Und gemeinsam
sind wir auch frei dazu, das Gute zu genießen, das wir
empfangen – andere Menschen, das Joggen im Regen
oder die Fanta am Freitagabend. •
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Freiheit in Bildern
Aufgabe für die Konfirmandinnen und Konfirmanden
war: Fotografiert „Freiheit“. Welche Motive und Gedanken zurückkamen sehen Sie auf den folgenden
Seiten. Die Ausstellung ist über das ganze Magazin
verteilt. Seien Sie gespannt!

ANZEIGEN

Ihr Bad als
Lebensraum
8

Karlheinz Knauss & Enrico Finn GbR · Martin-Luther-Str. 30 · 71636 Ludwigsburg
Telefon 07141- 92 11 32 · Telefax 07141- 90 11 46 · info@knauss-finn.de

K AI:
„Weil man mit d
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n
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Eine Ausstellung von
Konfirmandinnen
und Konfirmanden
der Kreuzkirche
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FREIHEIT IN
UNFREIHEIT?
EIN INTERVIEW VON DIRK WERHAHN MIT HENRIKE SCHMIDT. SIE IST
PFARRERIN DER WÜRTTEMBERGISCHEN LANDESKIRCHE UND GEFÄNGNISSEELSORGERIN IM JUSTIZVOLLZUGSKRANKENHAUS HOHENASPERG
UND DER SOZIALTHERAPEUTISCHEN ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG.

Nach dem Studium in Kiel und Tübingen war Henrike
Schmidt im Vikariat in Reutlingen-Betzingen. Danach
folgten Stationen in der JVA Schwäbisch Gmünd (Frauenhaftanstalt) und der Kirchengemeinde LindachMutlangen. Sie ist seit 2013 im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg. Ihre Hobbys sind Bergsteigen,
Radfahren und Singen.
MAGAZIN: Herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit
nehmen. Wie kommt es zur Entscheidung, in einer
Justizvollzuganstalt tätig zu sein?
SCHMIDT: Das ist eine merkwürdige Geschichte. Ganz
ehrlich, ich habe angefangen Theologie zu studieren
mit dem Ziel Gefängnisseelsorgerin zu werden, und
das obwohl ich weder wusste, was im Theologie
studium auf mich zukommt, noch wie das Leben im
Gefängnis ist. Mein Kunstlehrer hat mir in der 13. Klasse
von einer Gefängnisseelsorgerin erzählt, die ihn sehr
beeindruckte und er hat zu mir gesagt, dass er sich
vorstellen könne, dass ich auch mal so etwas mache.
Damit war die Idee geboren. Das Gefängnis ist für
mich bis heute ein Ort, an dem sich unsere Theologie
bewähren muss. Worte wie Gnade, Freiheit, Gericht
und Rechtfertigung haben hier eine eigene Bedeutung
und müssen immer wieder mit den Menschen, die in
Unfreiheit leben, neu begriffen werden.
MAGAZIN: Was macht eine Gefängnisseelsorgerin?
SCHMIDT: Ich sorge mich um die Seele von gefangenen, also straffällig gewordenen, Menschen. Und das
auf unterschiedliche Weise. Das Wichtigste sind sicher
die Einzelgespräche mit den Männern, die unter dem
Beichtgeheimnis stattfinden. In meinem Büro können
sie manches aussprechen, was sonst im System Gefängnis eher geheim gehalten werden muss. So fließen
immer wieder Tränen, die sonst niemand sehen darf.
Dann mache ich Gottesdienste, in denen die Gemeindeglieder Ruhe finden können. Es können auch Kerzen
angezündet werden, oder die Menschen können sich
segnen lassen.

Durch verschiedene Projekte, wie Musik, Gartenarbeit,
Meditation oder Krippenspiel versuche ich den Männern, die schon lange in Haft sind, das Gefühl zu vermitteln, dass sie mehr sind und mehr können als „Gefangene“ zu sein.
MAGAZIN: Wie erleben Sie es morgens, wenn sich
hinter Ihnen die Türen der Freiheit schließen?
SCHMIDT: Da ich einen Schlüssel trage, habe ich ja
die Möglichkeit auch wieder zu gehen. Wenn ich mir
vorstelle, dass das Tor sich hinter mir schließt und ich
nicht von mir aus wieder gehen kann, dann fühlt sich
das sehr beklemmend an. Denn mit der Freiheit wird
den Menschen ja auch ein großes Stück Selbständigkeit und Selbstverantwortung genommen. Vor jeder
Türe im Gefängnis muss ein Inhaftierter warten, bis
ihm aufgeschlossen wird. Der Tagesablauf ist durchstrukturiert, viele Entscheidungen werden von außen
den Gefangenen abgenommen. Das führt häufig auch
zu einer Infantilisierung der inhaftierten Menschen. Es
bedarf viel Willenskraft, sich die wenigen Freiräume,
die es gibt, selbst zu gestalten und zu erhalten. Diese
Willenskraft ist für mich ein Ausdruck von Freiheit.
MAGAZIN: Was bedeutet für Sie Freiheit?
SCHMIDT: Äußerlich heißt Freiheit, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Dass ich durch die Türen gehen kann, die auf meinem Weg liegen, dass ich
frei wählen kann, mit wem ich mich einlasse, dass ich
frei entscheiden kann, was ich esse, wie ich liebe, was
ich arbeite usw.
Innerlich ist Freiheit für mich ein Prozess, der auch in
äußerer Unfreiheit gelebt werden kann. Über was ärgere ich mich? Wie begegne ich den Menschen, die mir
begegnen? Wie nehme ich meine Gefühle und Sehnsüchte wahr und muss ich alles, was in mir ist, umsetzen? Was ist wirklich im Leben wichtig? Innere Freiheit
heißt für mich, nicht alles zu tun, was ich möchte und
nicht alles besitzen zu müssen, was ich haben will,
sondern mich zu entscheiden, wie ich leben möchte
11
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FREDERIC:
„Weil ich beim Skateboardfahren
draußen und ziemlich flexibel bin.
Ich könnte zum Beispiel einfach
mal zum Neckar fahren."

MAGAZIN: Welche Freiheitsrechte sind für die Gefangenen eingeschränkt?
SCHMIDT: Die Strafe ist der „Freiheitsentzug“. Im Gesetz heißt es: Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich angeglichen werden. (JVollzGB Buch 3, §2(2)). D. h. konkret,
dass dem Gefangenen eigentlich nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen ist – alle anderen Rechte behält er selbstverständlich inne. Doch mit dem
Vollzug der Freiheitsstrafe sind eine ganze Reihe von
Einschränkungen verbunden. Durch die Freiheitsstrafe
verlieren die Gefangenen ihre Arbeit, werden von ihrer
Familie getrennt, kommen in ein anderes Milieu. Die
Wahl der Arbeit, der Menschen, die sie umgeben und
viele weitere kleine Selbstverständlichkeiten werden
durch den Entzug der Freiheit eingeschränkt oder unmöglich gemacht.
MAGAZIN: Inwieweit verändert die Unfreiheit einer
JVA die Gefangenen?
SCHMIDT: Manchen Männern kann man die Unfreiheit
an der Körpersprache ansehen. Aufrechtes Gehen fällt
ihnen schwer. Die Gefangenschaft verändert Men12

schen. Manche brauchen eine Grenze im Leben, viele
zerbrechen aber auch – äußerlich wie innerlich.
MAGAZIN: Welche Freiheiten gibt es in der Unfreiheit
einer JVA?
SCHMIDT: In der Sozialtherapeutischen Anstalt meditieren wir mit Inhaftierten. Die Stille ist für mich ein
Raum der Freiheit. Es ist ein Raum, den niemand überwachen kann, und es ist ein Raum, den die Männer
selbst betreten. Sich auf ein Gebetsbänkchen setzen ist
die erste Entscheidung, die Gedanken ruhig werden zu
lassen, sich nicht treiben zu lassen von den Gefühlen
und Gedanken des Alltags, sondern wahrzunehmen
was ist, ist die nächste Entscheidung. Sich in der Stille
anzuvertrauen und Vertrauen in das Leben, in Gott zu
üben ist eine weitere Entscheidung. Meditation ist ein
Beispiel für Freiheit mitten in der Unfreiheit.
MAGAZIN: Können Sie ein wenig Freiheit in eine JVA
bringen?
SCHMIDT: Ich versuche es zumindest! Freiheit selbst
kann ich natürlich nicht bringen, ich darf ja nicht einfach das Tor aufmachen – aber ich kann manchmal
helfen die Fesseln des Gefangenseins etwas zu lockern.
Z. B. in dem ich in meinem Gegenüber den Menschen
und nicht den Gefangenen erkenne, oder in dem ich
mit den gefangenen Menschen kreativ arbeite und sie
so ausdrücken können, was in ihnen verborgen liegt.
So plane ich im Lutherjahr z. B. mit inhaftierten Männern über die Freiheit nachzudenken. Sie sollen dann
ihre Gedanken in Kunstwerken (Bildern und Plastiken)
ausdrücken. Geplant ist, dass diese Kunstwerke in der
Stadtkirche in Ludwigsburg ausgestellt werden. Die
Künstler selbst werden nicht zur Ausstellung kommen
können, sie sind ja Gefangene, und doch wird ihr Bild
von Freiheit sichtbar und wirksam werden, weit über
die Mauern des Gefängnisses hinaus.
In solchen kreativen Prozessen steckt ein Stück Freiheit – solche kleinen Freiheiten ins Gefängnis zu bringen, das ist eine meiner Aufgaben.
MAGAZIN: Hat sich Ihr Verständnis von Freiheit durch
Ihre Aufgabe geändert?
SCHMIDT: Nein! Freiheit war und ist für mich das
wichtigste Gut unserer Gesellschaft. Die Freiheit des
Einzelnen und die Freiheitsrechte der Gesellschaft
dürfen nicht leichtfertig aufgegeben werden. Das passiert aber immer häufiger, z. B. wenn Menschen wegen
kleinster Delikte für ein paar Wochen ins Gefängnis
müssen (sog. Freiheitsersatzstrafen), oder auch wenn
wir aus Angst vor Terror und möglichen Straftaten Bürgerrechte einschränken. Ich wünsche mir, dass unsere
Gesellschaft wieder mutiger wird – auch im Umgang
mit Scheitern. Freiheit leben heißt für mich Vertrauen
zu lernen in das Leben, und dieses Vertrauen auch in
Brüchen und Scheitern nicht aufzugeben. •

„ Es wa r ,
,
r
a
w
s
e
wie
g ut so.“
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und was mir wichtig ist. Viele Menschen, die in äußerer
Freiheit leben, sind zugleich innerlich Gefangene, weil
sie sich von Zwängen und Vorstellungen, wie man zu
sein hat, gefangen nehmen lassen.

FREIHEIT

DAS STELLT CHRISTEL RABE IM RÜCKBLICK AUF 80 JAHRE LEBEN
IN EINEM GESPRÄCH MIT ELKE DANGELMAIER-VINÇON FEST.

Die Zeit in Ostpreußen: „Doch bald bekam die heile
Welt Risse.“
Gut so, das war ihre behütete Kindheit in Ostpreußen, wo sie und ihre
beiden Geschwister an den masurischen Seen aufwuchsen. Wohlbehütet und sehr religiös. Gerne erinnert sie sich an die Schlittenfahrten
zur Kirche zurück.
Doch bald bekam die heile Welt Risse. Die Schule fiel oft aus. Dort
schliefen deutsche Soldaten und die Kinder stromerten einfach so herum. Immer mehr Leute aus dem Dorf machten sich auf die Flucht.
Doch ihr Vater wollte bleiben. Seine polnischen Arbeiter hatten versprochen, ihn und die Familie zu schützen.
Kurz darauf waren russische Soldaten da. Von den Dorfbewohnern,
die geblieben waren, wollten etliche nicht mehr weiterleben. Offen
wurden vor den Kindern diskutiert, wie man am besten aus dem Leben scheiden könnte.
Die russischen Offiziere drückten und herzten die Kinder und erzählten von ihren Kindern zu Hause. Doch die jungen Mädchen versteck-

ZUR PERSON:
Christel Rabe wurde 1936 in Ostpreußen
geboren und war von 1963 bis 1988 als
Katechetin in Jena. beschäftigt. Seit ihrer Übersiedlung in den Westen lebt sie
in Ludwigsburg und arbeitet bis heute
als Seelsorgerin im Albert-Knapp-Heim.
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ten sich in Kornschobern vor möglichen Vergewaltigern und die polnischen Bediensteten sammelten
waschkörbeweise Erkennungsmarken und Fotos aus
den Taschen erschossener deutscher Soldaten.

Grundschule auf und legte während des Verhörs seine
Waffe offen auf das Lehrerpult. Doch auch so konnte Christel Rabe nichts angehängt werden. Die Sache
wurde niedergeschlagen.

Christel Rabe erinnert sich lebhaft daran, wie jung
diese Soldaten noch waren. Es verfolgt sie bis heute,
dass Marken und Fotos ins Feuer geworfen wurden. So
erfuhren die Menschen auf den Fotos oft nicht, was
aus ihren Lieben geworden war und lebten lange Jahre
zwischen Hoffen und Bangen mit dem Bescheid „vermisst“.

Einige Zeit darauf zog sie nach Jena. Dort heiratete sie
und bekam zwei Töchter.
„Wer mit Kindern zu tun hatte und sie nicht im Sinne
des Sozialismus erzog, galt als abtrünnig bis zum
Verrecken“, so ihr bitteres Fazit. Das sollten auch ihre
Töchter erfahren. Als eine von ihnen mit einem Kreuz
an ihrer Halskette in die Schule kam, untersagte ihr die
Schulleitung das Tragen des Kreuzes und berief sich
auf „Anordnungen“.

Weil die Familie nicht die polnische Staatsbürgerschaft
annehmen wollte, wurde sie vertrieben und landete in
einem Barackenlager in der „Ostzone“. Dort gingen die
Kinder zum ersten Mal seit langem wieder in die Schule. Bis dahin hatte die Großmutter sie unterrichtet und
viel mit den Enkeln in der Bibel gelesen.

Die Zeit in der Ostzone: „Doch die
Sehnsucht nach Freiheit war stärker.“
Wenige Monate nach ihrer Ankunft wurde aus der
„Ostzone“ die Deutsche Demokratische Republik, die
DDR. Bald begann der neue Staat die Kirchen zu bekämpfen. Mitglieder der „Jungen Gemeinde“ durften
nicht zur Oberschule gehen und nicht Abitur machen.
Christel Rabe blieb dennoch ihrem christlichen Glauben treu und arbeitete in der Kinderkirche mit. Dann
begann sie als noch nicht mal 18-Jährige eine Katechetenausbildung in Altenburg. Die Ausbildung war
streng.
Schon bald sollte sie die harte Hand des Staates kennenlernen. Ein Kind, das als Gast an ihrem Unterricht
teilnahm, störte sehr. Sie setzte es vor die Tür, woraufhin es zu Hause erzählte, sie habe gesagt, „in der Schule
lernt ihr nichts Gescheites, und bei den jungen Pionieren lernt ihr nur Dummheiten“. Diese (unrichtige)
Behauptung führte zu umfangreichen Verhören in den
Elternhäusern. Ein Volkspolizist tauchte sogar in der

Trotz der Schikanen schickten gerade Professoren und
Wissenschaftler, die es in der Stadt der Zeiss-Werke
reichlich gab, ihre Kinder gerne in die Christenlehre
zu Christel Rabe. Von ihr lernten sie eine ganz andere
Sicht der Dinge als in der Schule. Etwa, wenn sie von
Martin Luther und seiner Leistung erzählte, während
er in der Schule nur als „Tellerlecker der Fürsten“ dargestellt wurde. Es kam zu Konflikten, wenn Christenlehre-Kinder in der Schule der offiziellen Lesart widersprachen. Nicht von allen Pfarrern und Vorgesetzten
bekam Christel Rabe dann Rückendeckung. Manche
von ihnen waren eng mit der Stasi verbunden und betätigten sich als Zuträger. Sie bespitzelten selbst das
kollegiale Miteinander der Pfarrfamilien.

Jena: „Nur tote Fische schwimmen
mit dem Strom“
Dabei waren auch in Jena gerade Kirche und Junge
Gemeindeorte, wo offener und freier diskutiert wurde,
als es sonst möglich war. So entwickelte sich nach der
Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus
der offenen Jugendarbeit der Kirche die Friedensbewegung in Jena. Engagiert dabei auch die Töchter von
Christel Rabe. Ganz genau beobachtete die Stasi diese
Entwicklung und notierte, wer alles beteiligt war. Dann
schlug sie zu. Verhaftungen und Studienverbote waren
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Ist Hausverwaltung für
Sie Vertrauenssache?

Service rund um die Immobilie

wbl-hausverwaltung.de

Guten Tag, mein Name ist Herr Walter und ich bin erfahrener Immobilienexperte. Wenn es um eine zuverlässige und reibungslose Verwaltung von Wohnanlagen, Miethäusern und Gewerbeimmobilien geht, vertraue ich auf
Fachkompetenz, effizientes Management, sichere Geldverwaltung und eine persönliche Rundum-Betreuung.
Das alles und vieles mehr finden Sie bei den kundenorientierten Leistungen der Wohnungsbau Ludwigsburg.

die Folge. „19 junge Menschen wurden böse zugerichtet“, erinnert sich Christel Rabe.
Weitere Proteste folgten. Die jungen Leute forderten
Frieden und Umweltschutz, das Recht auf Meinungsfreiheit und auf Reisen. Der Staat schlug erbarmungslos zurück. Wer ausreisen wollte, verlor seine Arbeitsstelle und musste sich mit Hilfsarbeiten über Wasser
halten. Bei manchen genügte schon das Stellen eines
Ausreiseantrags, um ins Gefängnis zu kommen. Wurden sie freigelassen, standen sie vor dem Nichts. Familien von Geflüchteten wurden schikaniert, lebten oft
am Existenzminimum. Jugendliche durften kein Abitur
machen. Studierende verloren ihren Studienplatz.
Doch die Sehnsucht nach Freiheit war stärker. Sie ließen
sich nicht einschüchtern, nicht einmal als 1981 einer
der protestierenden Studenten in Stasihaft umkam. Sie
wagten Demonstrationen mit selbstgemalten Plakaten,
zogen sich weiße Hemden an, stellten sich schweigend
im Kreis auf den Jenaer Marktplatz.
Immer wieder lag Christel Rabe wach und machte sich
Sorgen. Ihre Wohnungstür wäre nicht die erste gewesen, die bei einer nächtlichen Verhaftung eingetreten
worden wäre.
Dazu kam es nicht. Als die Stasi einsah, dass sie die
Proteste nicht mit Angst und Verhaftungen eindämmen konnte, steckte sie kurzerhand 40 der hartnäckigsten Protestierer in einen Zugwaggon und schaffte
sie nach Westberlin. Darunter auch die ältere Tochter
von Frau Rabe.
Die jüngere war zu diesem Zeitpunkt in Ungarn im Urlaub gewesen und hatte davon nichts mitbekommen.
Plötzlich war ihre Schwester weg. Sie selbst hatte sich
in diesem Urlaub in einen Westdeutschen verliebt und
wollte auch nicht länger in der DDR bleiben. Es dauerte
über ein Jahr, bis sie heiraten und ausreisen durfte.
Nur unter konspirativen Umständen konnte Christel
Rabe in den folgenden Jahren ihre Töchter wiedersehen. Beispielsweise in der Raststätte „Hermsdorfer
Kreuz“ an der Transitstrecke von Berlin. Dort war sogar
die Klofrau ein Stasispitzel. Nach einer Begegnung von
Mutter und Tochter am Waschbecken der Toilette wurde die Mutter sofort in eine Baracke im Wald abgeführt,
verhört und durchsucht. Zu dieser Zeit wurde auch ihr
Telefon abgehört und die Stasileute vermuteten, sie
wolle über ihre Tochter Briefe von Ausreisewilligen aus
Jena in den Westen schmuggeln. Die Behörden waren
nervös, weil die Westmedien immer sehr schnell über
Vorgänge in Jena berichteten. Christel Rabe weiß noch
gut, wie ausschweifend sie in diesem Verhör geantwortet hat – um ihrer Tochter Zeit zu verschaffen,
sicher mit dem Auto die Bundesrepublik zu erreichen.
Christel Rabe blieb in der DDR und half mit, dass die

PHILIPP:
„Ich denke, wenn man alleine
irgendwo an einer ruhigen Stelle
ist, ist man frei von den anderen
Menschen. Das gefrorene Wasser
gibt einem Freiheit, über das
Wasser zu laufen."

Kirche zu einem Ort wurde, von dem die Menschen
wussten: „Da kann man hingehen und da kann man
alles sagen.“ So erlebte sie in ihrer Arbeit einen großen Vertrauensvorschuss, und manche Tür, die anderen
verschlossen blieb, wurde ihr geöffnet.
1988, während der Geraer Gespräche zwischen Staat
und Kirche, übermittelte der damalige Thüringer Landesbischof Werner Leich ihre Bitte um Ausreise aus
familiären Gründen an Erich Honecker. Offensichtlich
war die DDR froh, diese unbequeme Person loswerden
zu können, denn sie konnte schon innerhalb kurzer
Zeit ausreisen. „Nur tote Fische schwimmen mit dem
Strom“, zitiert Christel Rabe ein Sprichwort und meint:
„Meine Hoffnungs-DNA und mein Gottvertrauen haben mich durch alle Situationen begleitet.“
Als Christel Rabe 1988 nach Ludwigsburg kam, konnte
noch niemand absehen, dass die DDR nur noch wenige Monate existieren würde. Sie kann es heute noch
kaum fassen: „Dass das überhaupt passiert ist! Mein
Gott, das ist ein Wunder! Daran hat eigentlich keiner
gedacht. Man weiß doch, wie die andere Seite aufgestellt war – und dann ihre Ohnmacht!“
Wichtig ist ihr besonders eines: „Dass das hohe Gut der
Freiheit in Deutschland hochgehalten wird!“ •
15
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was schneller geht. Keinem müssen die Zähne geputzt
werden, nur weil man ihn sonst hinterher umziehen
muss. „Jeder hat eine selbstbestimmte Privatsphäre,
die geachtet werden muss.“ Respekt sei eine Haltungsfrage. Dafür würden sie ein riesiges Vertrauen ge
nießen. „Eine Verantwortung, mit der man auch umgehen muss.“

Erst fragen –
dann helfen!

Foto: smilingfresh/Shutterstock.com

Grenzen. Die müssten auch die Betreuer in ihrer täglichen Arbeit anerkennen. Niemand kann ständig gegen seinen Willen Arbeiten erledigen. Sie müssten ausprobieren, was geht und was nicht.
Ein Schlüsselerlebnis für Ehlers war eine Diskussion,
die sich aus dem Abendgespräch vor dem Zubettgehen entwickelt hat. „Wäre es mir lieber gewesen,
wegen meiner Behinderung abgetrieben worden zu
sein?“ Niemals, so die einhellige Meinung:

„Ich will genau so leben,
wie ich bin. Mit all meinen
Stärken und Schwächen.“

Text: Thomas Faulhaber

FÜR MENSCHEN, DIE EINE SEHR SCHWERE BEHINDERUNG HABEN UND SICH KAUM VERBAL ÄUSSERN
KÖNNEN, IST DER BEGRIFF DER FREIHEIT EIN ANDERER ALS Z. B. FÜR DEN ALLTÄGLICHEN BRILLEN
TRÄGER – SPRICH MENSCHEN MIT EINER LEICHTEN
BIS MITTLEREN SEHBEHINDERUNG. HIER WERDEN
FREIHEITEN UND GRENZEN NEU AUSGELOTET – UND
ZWAR BEI ALLEN, AUCH DEN BETREUERN.
Der staubtrockene Humor der Bewohner im KätheKoch-Haus ist manchmal umwerfend. „Den Umgang
mit dieser Ehrlichkeit können wir von den Menschen
mit körperlich-geistiger Behinderung lernen“, meint
die Hauskoordinatorin Anette Ehlers.
Denn die 18 „Karlshöher“ zwischen 20 und 65 Jahren
können nichts anfangen mit Ironie oder Lüge. Sie legen jedes Wort auf die Goldwaage und zwar so, wie
sie es verstehen. „Wenn jemand sagt: Du siehst heute
aber schlecht aus, dann nehmen sie das auch so wahr“,
erklärt Ehlers. Nicht um einen zu verletzen, sondern
meist aus Mitgefühl. Es ist ihre Art zu fragen: Geht es
dir nicht gut, was fehlt dir denn? „Das ist EQ, emotionaler Quotient, statt IQ, Intelligenz-Quotient.“
Die 17 Betreuer erleben diese Gefühle auch. Bis hin zu
spontanen Umarmungen oder Küssen. „Wichtig ist, hier
16

klare Grenzen zu ziehen“, sagt die diplomierte Seelsorgerin Ehlers. „Was lasse ich persönlich zu und was geht
zu weit.“ Eine Regel, die sie generell im Umgang mit
allen behinderten Menschen anwende. Ein deutliches
„Nein“ sei legitim.
Auch vor dem „Helfersyndrom“ warnt Ehlers. So wohne bei ihnen auf der Karlshöhe ein 60-Jähiger, der
zeitlebens von seiner Mama verwöhnt wurde. Dabei
hat er sich angewöhnt, aus der Babytasse zu nuckeln.
Dabei kann er das auch mit dem Strohhalm. „Nicht immer, aber immer öfter“, ist die Fachkraft für Geronto
psychiatrie stolz auf seine Fortschritte. Sie tadelt ihn
auch, wenn er in alte Muster zurückfällt. Dann fühlt er
sich ertappt und grinst. Die Stimmung ist gut.
Vor allem im Alltag gelte das Gebot: „Immer erst fragen, dann helfen.“ Sie selbst habe einmal ungewollt
einen Rollstuhlfahrer unterstützt. Dafür wurde sie
beschimpft. Die Begegnung auf Augenhöhe sei angemessen. Das schaffe Offenheit. Ausschlaggebend
sei, jedem Menschen das zuzutrauen, was er kann.
Vielleicht sogar etwas darüber hinaus, damit er sich
ein klein wenig anstrengt. „Alle haben ihre eigene Geschwindigkeit, um ans Ziel zu kommen.“ Geduld sei
ein Zauberwort. Niemandem muss das Essen gereicht
werden, obwohl er es kann, nur weil das vielleicht et-

Auch eine Einsicht, wovon die Gesellschaft profitieren
könnte: Es gibt nicht den perfekten Menschen. Jeder
sei wertvoll.
Häme und Sarkasmus. Geistig behinderten Menschen
sind diese Begriffe fremd. Als sich einer beschwerte,
die grüne Gruppe müsse kommen, weil das Gras vor
seinem Fenster zu hoch sei, antwortete Ehlers: „Wir
können auch ein Schaf holen.“ Reaktion: „Dann könnte
ich mich bei ‚Bauer sucht Frau‘ bewerben.“ So eine entwaffnende Lebensfreude steckt an. •
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Er bekennt: “Ich schreibe als Weltbürger, der keinem
Fürsten dient!“ So wurde er etwas Neues: ein unabhängiger Dichter und ein freier Autor. Er machte die
Öffentlichkeit zu seinem Mäzen, auch wenn ihn das
manchmal am Hungertuch nagen ließ. Ihm gelang es
als Klassiker populär zu sein.

Schiller
und die
Freiheit

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Schiller ist auch der Dichter der Freiheit. In all seinen
Werken, vom Erstlingswerk, den Räubern, bis zu seinem unvollendet gebliebenen Demetrius-Fragment,
bleibt die Freiheit ein Grundmotiv seines Dichtens.
Zahlreiche Zitate geben darüber Auskunft. Eine kleine
Auswahl:

Text: Ulrike Hettenbach

WER KENNT SIE NICHT: DAS SCHILLER-DENKMAL
UND DEN SCHILLERPLATZ IN LUDWIGSBURG? WO
SIND DIE VERBINDUNGEN DES GROSSEN DICHTERS
MIT DER STADT?

Schiller in Ludwigsburg
Schiller verbrachte zwei Lebensabschnitte in Ludwigsburg. Mit sieben Jahren kam er mit seinen Eltern
und zwei Schwestern in die Stadt. Die Familie wohnte
zuerst in der Mömpelgardstraße 26, später im CottaHaus in der Stuttgarter Straße 26. Hier in Ludwigsburg
besuchte er die Lateinschule, lernte aufs Landexamen
um Theologie zu studieren und fand Freunde, denen
er ein Leben lang verbunden blieb. In Ludwigsburg
sammelte er Eindrücke vom glänzenden fürstlichen
Hof und konnte auch das Theater besuchen. Knapp
vierzehnjährig, gerade konfirmiert, wird er auf beharrlichen Wunsch des Herzogs Carl Eugen Eleve an der
Hohen Carlsschule und verlässt Ludwigsburg und seine Eltern. Zwanzig Jahre später kommt er, inzwischen
berühmt geworden, für einige Monate zurück, seine
Wurzeln suchend, sich seiner Kindheit erinnernd. In
Ludwigsburg wird auch sein Sohn Carl geboren und
getauft.

Über die Freiheit
Friedrich Schiller wurde in seiner Jugend hineingezwängt in Schulzucht mit Stock und Prügel oder Dressur und Subordination. Aber auch zu Hause wurde er
streng zum Lernen angehalten und verspürte oft die
18

raue Hand des Vaters. Auf der Carlsschule wurde er zudem in das militärische Korsett des Herzogs gedrängt.
„Getrieben von dem unbändigen Willen zur Freiheit,
dieser höchsten geistigen Form des 18. Jahrhunderts,
die in jedem ruhen kann und durch Bildung und Eifer
hervorgebracht wird“ floh er aus der Uniform, vor den
Floskeln des Hofstaates und der alten Moral seines geliebten Vaters.

BEN:
„Ich fühle mich in der Natur frei
und im Urlaub."

∞ F rei sein und durch sich selbst bestimmt sein, von
innen heraus bestimmt sein, ist eins.
∞ G eben Sie Gedankenfreiheit. (Don Carlos)
∞ Auch die Freiheit muss ihren Herrn haben. (Die Räuber)

Schiller ist aber nicht nur Dichter, sondern auch Denker
der Freiheit. Besonders in dem Jahrzehnt 1789 bis 1799,
in seiner Jenaer Zeit, befasst er sich in seinen Schriften
mit dem Problem der Freiheit.
Bezugspunkte seines Denkens sind dabei die Schriften Immanuel Kants und die Französische Revolution.
Doch die Französische Revolution scheint zu scheitern.
Nach Schiller liegt das daran, dass das französische
Volk Kants Bedingung zur Freiheit ignoriert: nämlich
das Handeln durch Vernunft bestimmen zu lassen.
Die Freiheit scheitert an einem Zuwenig der Moral. Für
Schiller wird die Frage wichtig, wie Sittlichkeit nicht nur
begründet, sondern auch eingeübt wird. Es bedarf eines
Konzepts, die Menschen für die Sittlichkeit empfänglich
zu machen. Dabei darf man die zur Ausübung der Freiheit notwendige Tugendhaftigkeit nicht erzwingen.
Auch ein Zuviel an Moral kann die Freiheit bedrohen.
Um die Freiheit auf das richtige Maß zwischen einem
Zuviel und Zuwenig an Moral einzupendeln, bringt
Schiller die Kunst als Vermittlungsinstanz ins Spiel. Die
moralische Wirkung der Kunst besteht gerade darin,
dass sie keine moralische Mission besitzt. Die Kunst,
schreibt Schiller im zweiten Brief über die ästhetische
Erziehung des Menschen, ist eine Tochter der Freiheit.
Sie ist aber zugleich mehr als das – sie ist auch ihre
Hebamme.
Allerdings lebte Schiller stets in dem Bewusstsein, dass
für die großen Ideen noch nicht die Zeit gekommen
war. Er hoffte stets auf die künftigen Generationen. •
Literatur:
Mit Schiller von Ort zu Ort, Wilfried Setzler, Silberburg-Verlag, 2009
www.uni-jena.de/Sonderausgabe_Schiller_Freiheitkonzept
www.freiheit-neu-denken.de/friedrich-schiller
www.aphorismen.de
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Neues Leben in Deutschland –

Freiheit?
Text: Elke Dangelmaier-Vinçon

HABIBULLAH A. WUSSTE
NICHT EINMAL, DASS ES
DEUTSCHLAND GIBT, ALS
IHN SEINE MUTTER LOSSCHICKTE. SIE NANNTE
IHM KEIN ZIEL. NUR EINES
WUSSTE SIE GENAU: IN
AFGHANISTAN KONNTE
ER NICHT BLEIBEN.
20

Unterwegs in der Türkei hatte Habibullah Anschluss an
eine Gruppe junger Männer aus aller Herren Länder
gefunden. Die anderen erzählten ihm von Deutschland. Erzählten, dass sie dort nur Zwischenstation
machen wollten und dann weiter. Wohin? Habibullah
hat es vergessen. Sie sind ohne ihn weitergezogen.
Er weiß nur, dass er nach München kam und das Gefühl hatte, angekommen zu sein. Er wollte nicht mehr
weiter. Er wollte in Deutschland bleiben. Bei den Menschen, die ihn freundlich begrüßt hatten, die lächelten,
wenn er ihnen begegnete.

Am liebsten würde er in eine Wohngemeinschaft mit
Deutschen ziehen, um noch besser Deutsch zu lernen.
Leider ist sein Traum geplatzt, im Herbst eine Lehre
als Raumausstatter zu beginnen. Schon in Afghanistan
hatte er hin und wieder bei einem Polsterer geholfen.
Deshalb durfte er bei einem Ludwigsburger Raumausstatter ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren und er
packte tatkräftig mit an, als es galt, die Chorpodeste in
der Ludwigsburger Stadtkirche neu zu beziehen.
Die Verhaltensmaßregeln seiner Mutter haben sich
ihm eingebrannt: nicht rauchen, nicht trinken und sich
nicht in schlechte Gesellschaft begeben.
Allerdings kann Habibullah nur selten mit ihr telefonieren. Sie muss erst einmal auf einen Berg steigen, wenn

ihr Handy Empfang haben soll. Sie weinen beide viel
am Telefon. „Mir geht es gut“, versichert er dann immer, damit sie sich nicht noch mehr Sorgen macht.

„Nichts ist gut in Afghanistan.“
Für diesen Satz von 2010 ist Margot Käßmann, die
ehemalige Ratspräsidentin der EKD, viel gescholten
worden. Doch Habibullahs Mutter würde ihn sofort
unterschreiben. Ihre Gegend wurde 2015 von einem
amerikanischen Sicherheitsunternehmen als das instabilste Gebiet der zentralafghanischen Region bezeichnet. Ihr Sohn wäre seines Lebens nicht mehr sicher. Es
gibt schon konkrete Morddrohungen gegen ihn, sollte
er seinen Fuß wieder auf afghanischen Boden setzen.
Ein Menschenleben zählt dort nicht viel.
So träumt Habibullah von einem deutschen Pass. So
schnell es geht will er ganz dazugehören. Will Bürger
dieses Landes werden. Will arbeiten und dem deutschen Staat zurückgeben, was der für ihn getan hat.
Will in Freiheit und Sicherheit leben. Wenn es irgend
geht mit seiner Mutter und seiner Schwester. •
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Seine Mutter drängte ihn zum Aufbruch. Raus aus
Afghanistan. Das war die einzige Richtung, die sie ihm
vorgab. Habibullah ging zu ihrem Bruder in den Iran.
Einen Monat war er unterwegs. Zu Fuß vor allem. Hin
und wieder nahm ihn ein Auto mit. Einmal waren sie
15 Personen in einem Auto, ohne Essen und ohne Trinken, erinnert er sich.
Doch schnell war klar, dass er im Iran nicht bleiben
konnte. Zu groß war die Gefahr zurückgeschickt zu
werden.
Also zog er weiter. In die Türkei, dann mit einem Gummiboot nach Griechenland. Er hatte Glück und kam
heil an. Ein Boot, das mit ihnen aufgebrochen war,
kenterte. Viele der Insassen ertranken. Zu Fuß ging es
weiter, vor allem in der Nacht. Manchmal gab es einen
Bus. Drei Monate dauerte der Weg.

gemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ziehen durfte. In einem kleinen alten Haus in
Großbottwar lebt er nun mit vier jungen Männern aus
Afrika. Die sprechen vor allem Englisch. Englisch hat
Habibullah nie gelernt.
Dafür kann er Deutsch. Schon nach drei Monaten
übernahm er Übersetzerdienste für die anderen aus
der Halle. Er geht in die Bibliothek und sucht Kontakt
zu Einheimischen, damit er so schnell und so gut wie
möglich die Sprache beherrscht.
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Sie ist das Oberhaupt der kleinen Familie. Der Vater ist
schon lange tot. So lange, dass der heute 18-jährige
Habibullah keine Erinnerung mehr an ihn hat. Seine
Familie, das sind seine Mutter und seine jüngere
Schwester. Nur zwei Jahre ging er in die Schule. Dann
hatte seine Mutter so viel Angst vor einem Bombenanschlag auf die Schule, dass sie ihn nicht mehr hingehen
ließ. Also blieb er bei der Mutter und half ihr. Apfel
bäume haben sie – viele Apfelbäume. Da gibt es immer
was zu tun.
Es sind nicht nur die Taliban, vor denen sich die Menschen in Afghanistan fürchten. Es gibt noch andere
Bedrohungen. Sie sind schwer zu beschreiben. „Mafia“
nennt sie Habibullah kurz und bündig. Immer wieder verschwinden Menschen. Einfach so. Nicht alle
von ihnen tauchen wieder auf. Auch sein Cousin ist
verschwunden. Zwei maskierte, bewaffnete Männer
zwangen ihn zum Mitgehen. Habibullah hat ihn nie
wieder gesehen.

DIAKONIE-MÖBELLADEN

HAB & GUT
Möbel und Einrichtung

Oststraße 15
71638 Ludwigsburg

Netzestraße 9
71638 Ludwigsburg-Grünbühl

Telefon: 07141 / 2395753
diakonieladen-ludwigsburg@evk-lb.de

Telefon: 0176 / 11954233
moebel@kreisdiakonieverband-lb.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag:
10.00 - 13.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag:
13.00 - 18.00 Uhr

Von München ging es nach Ludwigsburg in die CarlSchäfer-Halle. Hier fand er plötzlich „Familienanschluss“. Isabell Klein, Kirchengemeinderätin der
Stadtkirche, die zusammen mit anderen ein Freizeitprogramm gegen die Langeweile in der großen Halle
organisiert hatte, wurde zu seiner „großen Schwester“.
Sie blieb auch mit ihm in Kontakt, als er in eine Wohnwww.kreisdiakonieverband-lb.de
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Vernetzte Welt.

Welche Chancen und Risiken birgt Digitalisierung?
Text: Wolfram Theo Dünkel

Die Welt vernetzt sich.
Innerhalb weniger Jahre hat sich der Alltag grundlegend verändert: Smartphones sind oft nicht mehr
wegzudenken. Wecker, Zeitung, E-Mails, Navi, Telefon –
diese Wunderwerke der Technik können schon fast
alles. Per Knopfdruck kann an der Waschmaschine das
Waschpulver bestellt werden. Menschen vernetzen
sich über das Internet, die technischen Möglichkeiten
erscheinen unbegrenzt. Wir erleben eine digitale Revolution.

Diese Entwicklung aber hat zwei Seiten.
Menschen kommunizieren viel mehr miteinander.
Durch das Internet ist man fast völlig frei, wann und
wo – Kommunikation in „Echtzeit“. Andererseits spüren viele Menschen daher auch den Zwang, ständig
erreichbar zu sein. „Echte“ menschliche Gemeinschaft
ohne den ständigen Blick aufs Handy wird weniger.
Durch das Internet ist es leicht, viele Menschen am
eigenen Leben zu beteiligen. Der Mensch ist frei alles von sich zu zeigen. Manche fühlen den Zwang, das
auch zu tun. Es besteht die Gefahr, dass Daten missbraucht werden. Menschen, die gar nicht mit der digitalen Technik mitkommen, fühlen sich abgehängt.

Gleichzeitig birgt die Digitalisierung aber
riesige Chancen.
Die Aufgabe der Kirche ist es, auf die Menschen zuzugehen. Jesus Christus spricht: „Gehet hin und lehret
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ (Mt 28,19) Für
viele Menschen ist die Kirche weit weg. Die vernetzte
Welt aber kann sie erreichbar machen. Von der BibelApp bis zum Gottesdienstfinder – der Fantasie sind
kaum Grenzen gesetzt. Digitalisierung ist Kommunikation, die wir nutzen können, um mit Menschen in
Kontakt zu kommen.

Diese Möglichkeiten sehen aber auch
andere.
ZUR PERSON:
Wolfram Theo Dünkel ist Theologie
student und Mitglied der Projektgruppe
Digitalisierung im Oberkirchenrat
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In der digitalen Welt stehen wir in Konkurrenz um die
Aufmerksamkeit der Nutzer. Auch Unternehmen und
religiöse Anbieter sehen ihre Chancen. Wir sollten uns
überlegen, wie wir unsere Möglichkeiten am besten
nutzen. •

„Freiheit durch Entschuldung“
DIAKONIE MACHT FREIHEIT KONKRET ERFAHRBAR

Im Jahr 1517 veröffentlichte Martin Luther seine
95 Thesen. Darin protestierte er gegen Ablasshandel
und Korruption der damaligen Kirche. Er forderte die
Rückkehr zu den überlieferten biblischen Werten. Hierzu zählt auch das Zinsverbot: Bedürftige sollen der Bibel
entsprechend in ihren Möglichkeiten nicht überfordert
werden. Darlehen sollen zinslos sein. In mehreren
Schriften beschäftigt sich Luther mit dem Problem der
Zinsen. Für ihn haben seine revolutionären Gedanken
ganz konkrete Auswirkungen im Leben. Das macht er
deutlich. Seine Gedanken sind heute aktueller denn je.

6,8 Millionen Menschen sind in
Deutschland aktuell überschuldet.
Das sind rund 2 % mehr als im Vorjahr. Sie haben nicht
nur Schulden, sondern sind zahlungsunfähig. Trotz
Einkommen reicht es nicht mehr für das Nötigste.
44 % der Betroffenen in der Schuldnerberatung des
Kreisdiakonieverbandes haben Kinder im Haushalt.
Ohne professionelle Hilfe und Beratung kämen sie nie
aus ihren prekären Lebensumständen.
Frau B. ist Mitte vierzig, hat eine Tochter in der weiterführenden Schule und bisher immer gearbeitet. Die
Beziehung zum Vater des Kindes ist seit einigen Jahren
beendet. Obwohl sie in Vollzeit arbeitet, Unterhalt und
Kindergeld erhält, kommt sie jeden Monat kaum über
die Runden. Sie hat eben keine Berufsausbildung. „Der
Abbruch meiner Ausbildung war mein größter Fehler“,
sagt sie. Jetzt wäre es zu spät. – Über lange Zeit hinweg haben sich bei ihr Schulden in Höhe von 4600
Euro aufgebaut. Für andere nicht viel, aber für sie, mit

ihrem Einkommen, ein riesiger Berg. Sie hat lange
gewartet, aber vor kurzem kam sie zur Schuldnerbe
ratung der Diakonie. Endlich. Dort wird sie ausführlich
beraten und Ehrenamtliche unterstützen sie. Am Ende
kann man ihr ein zinsloses Darlehen anbieten, das sie
in machbaren Raten abstottern kann. Sie hat eine Perspektive. Sie sieht wieder Licht am Horizont. – Freiheit
in Sicht!
So oder so ähnlich könnten zukünftig manche Beratungsgespräche ablaufen. Mit dem Projekt „Freiheit
durch Entschuldung“ zum 500. Reformationsjubiläum
2017 sollen Wort und Tat zusammengeführt werden.
Es dient zum Aufbau eines Entschuldungsfonds für
Betroffene. Zinslose Darlehen, welche die Betroffenen
nicht überfordern, ermöglichen einen Schuldenschnitt
und eine Entschuldung. So wird ein Neustart im Leben
möglich. Freiheit, ja Be-freiung, wird konkret!
Helfen Sie uns zu helfen! Helfen Sie mit Ihrer Spende
für den Entschuldungsfonds!
Mehr unter: www.kreisdiakonieverband-lb.de
Diakon Martin Strecker,
Geschäftsführer Kreisdiakonieverband

Bankverbindung:
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
IBAN: DE43 6045 0050 0000 0049 96
SWIFT-BIC: SOLADES1LBG
Stichwort „Entschuldungsfonds“
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Seit 45 Jahren Ihr Spezialist für

▪ Unterhaltsreinigung in Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen
▪ Glas- und Fassadenreinigung inkl. Jalousien und Lamellen
▪ Sonder- und Baureinigungen
Unsere Leistungsfähigkeit dürfen wir seit Jahren in zahlreichen Objekten der
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg täglich unter Beweis stellen.
Wagner Gebäudedienstleistungen GmbH, Rheinstraße 1, 71679 Asperg - 07141 66 22 11
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Jedoch was geschieht innerseelisch im Sterbeprozess und gibt es
diesbezüglich eine Freiheit?
Ich erinnere mich an eine sterbende Frau, die zu mir sagte, dass sie
noch nie so ehrlich gelebt hat, wie in ihrem Sterben. Alles war geklärt
und sie meinte, sie könne nun alles offen mitteilen, was sie denkt und
fühlt. Augenzwinkernd setzte sie dazu, dass wenn sie anderen Unangenehmes sage, dass diese es dann „schlucken“ würden, weil sie ja
sterben würde. Da getraue sich keiner, zu widersprechen. Also Freiheit in den Begegnungen?
Eine andere Dame hatte es angenommen, dass die Kräfte sie verlassen
hatten und sie auf andere angewiesen war. Sie sagte mir, wie befreiend es sei, sich jetzt nicht mehr um Alltägliches kümmern zu müssen.
Den Haushalt und viele andere Dinge hatte sie in die Hände anderer gelegt, denen sie vertraute. Sie erlebte es als Ent-Last-ung. Diesen
Aufgaben enthoben war sie frei für Gedanken und Erinnerungen, bezogen auf das gelebte Leben und was noch blieb.

Illustration: krisArt/Shutterstock.com

in Bezug auf den eigenen Körper und dessen Bedürfnisse. Doch dies
ist vermutlich nicht allzu vielen beschieden; bei den meisten wird
dies ein mehr oder weniger langer Zustand im Sterbeprozess sein.
Doch eines lässt sich vielleicht mit Sicherheit sagen, dass im Tod die
Befreiung von diesem jetzigen Körper geschehen wird, und ich kenne
viele Menschen, die sich am Ende ihres Lebens dazu mit Vorfreude
äußern, vor allem dann, wenn sie sehr schwer krank sind, ihr Körper
eine Funktion nach der anderen einstellt und dies zur großen Belas
tung wird.

ZUR PERSON:
Sabine Horn ist Palliative-Care-Fachkraft und Hospizreferentin bei der Öku
menischen Hospizinitiative im Landkreis
Ludwigsburg e.V.

Nicht immer einfach, und doch drängt
sich mir dieser Gedanke oft auf:
Die Freiheit zu sagen „Es war gut so,
wie es war. – I did it my way“.
Das beinhaltet für mich zwei Ebenen:
„Es war mein Weg.“ und „Ich tat es
auf meine Weise.“

„I did it and i do it my way.“
Die Freiheit im Sterbeprozess?!
Text: Sabine Horn

WIE PASSEN DIE BEGRIFFE „FREIHEIT“ UND „STERBEN“ ZUSAMMEN? IST NICHT GERADE DAS STERBEN UND DANN DER TOD AUSBUND EINER GESETZ
MÄSSIGKEIT, EINES „MÜSSENS“?
Ich gebe zu, es fällt mir nicht leicht, eine schnelle, vielleicht eine einfache Antwort auf diese Frage zu finden.
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Zunächst dachte ich an den Wunsch fast aller sterbenden Menschen nach Schmerzfreiheit. Keine belastenden Symptome am Ende des Lebens erleben und
erleiden müssen. Frei von Abhängigkeit, Hilfestellung
und Pflegebedürftigkeit zu sein, bis zum Schluss die
Kraft haben zu wollen, die ausreicht, wenigstens die
körperlichen Belange selbst zu machen. Also Freiheit

Auch wenn die Lebensbilanz sicherlich nicht nur gut ausfällt und
es vielleicht sehr schmerzhaft ist, die Bruchstücke, Abbrüche, Miss
lungenes und Nicht-Gelebtes noch einmal anzuschauen, kann es
nicht die Freiheit schlechthin bedeuten, sich selber zu sagen, dass
dies eben der eigene Umgang und Weg damit war? Darauf vertrauen,
dass ein anderer aus den Bruchstücken ein großes Ganzes macht und
vollendet, was unvollendet zu sein scheint?
Und als letzten Aspekt: Ich habe den Eindruck, dass sterbende Menschen Einfluss auf die letzten Tage und Stunden haben. Zumindest
ist es oft sehr bezeichnend, wann der Tod schließlich eintritt. Dann,
wenn noch etwas ausgesprochen wurde, wenn eine bestimmte Person da ist oder wenn alle (oder doch die Nächsten) weg sind. Konkrete
Freiheit in der Gegenwart – ich vollziehe und vollbringe das Sterben
auf meine Weise. „I do it my way.“ – Und die Nahestehenden werden
wahrscheinlich sagen: „Das hat zu ihr/ihm gepasst.“ Die Freiheit im
Leben – bis ganz zum Schluss! •

KATJA:
„Mein Freiheitsbild,
weil es keine Grenzen
gibt und weil jeder sich
darunter vorstellen
kann, was er will."
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der Neckarursprung von der Mündung nur 165 km
Luftlinie entfernt ist, schlängelt er sich mit mehr als
367 km durch die Landschaft. Er kommt an 72 Gemeinden und 14 Stadt- und Landkreisen vorbei. Er durchquert den Lebensraum von ca. 5 Millionen Menschen
und nach einem Verlust von 621 Höhenmetern kommt
er schließlich in Mannheim an, um dort in den Rhein
aufgenommen zu werden. Manche sagen, er ertränke
sich im Rhein, weil er Schwaben verlassen muss.
Seinen Namen hat er von den Kelten, sie nannten in
"neccer", was so viel heißt wie "wildes Wasser" oder
"wilder Geselle". Nun, das mag vielleicht einst zugetroffen haben. Schon lange wurden jedoch die früher
vorhandenen Felsen und Riffe gesprengt, so dass er
weitgehend friedlich dahinplätschert.

Eine Folge dieser Überschwemmungen ist, dass viele
Gemeinden in den Hochwasserschutz viel Geld investieren müssen. Vielerorts sind schon Maßnahmen ergriffen worden, um solche Situationen gar nicht erst
entstehen zu lassen. Dazu gehört auch die Renaturierung seiner Ufer.

Der Neckar wird gezähmt

Der Neckar
Am Neckar, am Neckar
Do ischt e Jedes gern
Wer d´Heimat hat am Neckar
Der sehnt se net in d´Fern´
Juhe! La la la la la la la la la
Der sehnt se net in d´Fern.
Text: Friedrich Richter, Melodie: Friedrich Silcher (ca. 1851)
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War der Neckar schon seit dem 16. Jahrhundert zumindest in Teilen und nur mit kleinen Treidelschiffen
schiffbar, verfolgte man im letzten Jahrhundert ein
Großprojekt: Den Ausbau des Neckars zur Großschifffahrtsstraße. Benötigt wurden dazu 47 Jahre (ab 1921
bis 1968). Die Stauregulierung sollte dafür sorgen, von
Niedrigwasser oder Eis die meiste Zeit unabhängig zu
sein. Fast jedem der Leser wird der Otto-Konz-Weg
bekannt sein. Sinnigerweise führt er am Hohenecker
Freibad entlang bis zur Staustufe. Dieser Otto Konz arbeitete als Wasserbauingenieur und war Leiter des damaligen Kanalbauamts.
Durch das Projekt wurde der Neckar an 27 Stufen aufgestaut und weitgehend gezähmt. Gleichzeitig hat
man die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt.
Heutzutage werden von ca. 12000 Binnenschiffen ca.
10 Millionen Tonnen Güter transportiert (die Ausflugsschiffe nicht eingerechnet). Die vielen Mühlen, die das
Wasser des Neckars angetrieben hat, sind zum allergrößten Teil verschwunden, es gibt nur noch wenige
Mühlen, meist als Ausflugslokal genutzt.
Text: Charlotte Kucher

ABER ES HAT SCHON WAS: WER DIE HEIMAT AM
NECKAR HAT… UND DEM NECKARLAUF ZU FOLGEN
IST WIRKLICH INTERESSANT UND ABWECHSLUNGSREICH.

Von Anfang an
Auf einer Höhe von 706 m ü. NN entspringt der Neckar,
Württembergs längster Fluss, im Schwenninger Moos.
Hier verläuft die europäische Wasserscheide Donau/
Rhein.
Als kleines Rinnsal macht er sich in Schwenningen auf
einer Höhe von 706 m ü. NN auf den Weg. Im Laufe seiner Fließstrecke nimmt er immer mehr Zuflüsse in sein
Bett auf. Seine wichtigsten Wasserspender sind die Fils,
die Rems, die Enz, der Kocher und die Jagst. Obwohl

Der Neckar leidet
Kanäle übernahmen früher die Funktion, Abwässer aus
Küche, Bad und WC samt Gewerbe und Industrie abzuleiten. Als jedoch in den 1960er-Jahren der Neckar
seinen "Dreckhöhepunkt" erreichte, wurde durch den
Ausbau von Kläranlagen und der Regenwasserbehandlung erreicht, dass die Gewässergüte zunahm und
die Belastung durch Schadstoffe deutlich verringert
wurde.

Der Neckar probt den Aufstand
Lange Regenfälle oder die Schneeschmelze sorgen dafür, dass der Neckar sein Bett verlässt und weit über die
Ufer tritt. Er hinterlässt oft immensen Schaden an Wiesen, Straßen oder Gebäuden. Er versucht einfach, sich
seine Ausdehnungsfläche zurückzuholen, die man ihm
während des Kanalbaus genommen hat.

KIRA:
„Als kleines Kind fühlt man sich frei
wie ein Vogel, so wie die Tauben
auf dem Foto."

Der Neckar als Anziehungspunkt
Überall wo Wasser ist, lockt es Menschen an. So auch
unser Neckar. Viele Ausflügler spazieren an seinem
Ufer entlang, bestaunen die Funktionen der Schleusen,
üben sich in Geduld beim Angeln, genießen bei einer
Schifffahrt die vorüberziehende Landschaft oder üben
Wassersportarten auf ihm aus. Er ist und bleibt ein Anziehungspunkt!
Ein gelungenes Resultat der Renaturierung ist das Bio
sphärenreservat „Zugwiesen". Durch dieses Projekt ist
eine Auenlandschaft von ca. 17 Hektar mit Lebensräumen für vielerlei Pflanzen und Tiere entstanden, so, wie
sie vor Jahrzehnten noch am Neckar typisch war. Aber
nicht nur Tiere und Pflanzen fühlen sich dort wohl –
auch die Menschen. Speziell ausgebildete Guides erläutern gern beim Spaziergang dieses Projekt. Hauptattraktion ist sicherlich der Aussichtsturm, der einen
tollen Überblick über die Landschaft bietet. Parkplätze
beim Ostfriedhof und, noch näher, beim Hohenecker
Freibad ermöglichen einen guten Start für einen erholsamen Spaziergang zum Neckar und zurück.
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Hier hat der Neckar wieder die Möglichkeit, sich bei
Überschwemmungen auszubreiten, ohne dass er
großen Schaden anrichten kann.

Den Fluss hinunter
Was Mark Twain 1878 über den Neckar sagte:

„Deutschland ist im Sommer
der Gipfel der Schönheit,
aber niemand hat das höchste
Ausmaß dieser sanften
und friedvollen Schönheit
begriffen, wirklich wahr
genommen und genossen,
der nicht auf einem Floß
den Neckar hinab gefahren ist!“ •
© Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Foto: Thomas Bruns

Ausflugstipps

© Angermuseum Erfurt, Foto: Dirk Urban
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zur Reformation
Zusammengestellt von Elke Dangelmaier-Vinçon

SONDERAUSSTELLUNG

3x HAMMER:
Die volle Wucht der Reformation
WO:
Berlin, Eisenach und Lutherstadt Wittenberg
WANN:
April bis November 2017
DREI NATIONALE SONDERAUSSTELLUNGEN:
∞D
 er Luther Effekt
Deutsches Historisches Museum,
Martin-Gropius-Bau, Berlin
∞ Luther! 95 Schätze – 95 Menschen
Augusteum, Lutherstadt Wittenberg
∞ Luther und die Deutschen
Wartburg Eisenach

Das Deutsche Historische Museum, die Wartburg-Stiftung und die Stiftung Luthergedenkstätten in SachsenAnhalt bereiten das Thema „Reformation“ in all seinen
Facetten mit jeweils eigener inhaltlicher Schwerpunktsetzung auf und machen es für jeden zugänglich und
interessant.
Es erwarten Sie drei Ausstellungen, die sich gegenseitig ergänzen, aufeinander aufbauen und gemeinsam
einen breiten Überblick über entscheidende Aspekte
der Reformation bieten. Der Besuch einer Ausstellung
wird stets auf die anderen beiden neugierig machen.
WWW.3XHAMMER.DE
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Ziele in Baden-Württemberg

Ein’ feste Burg ist unser Gott

Freiheit — Wahrheit — Evangelium.
Reformation in Württemberg
WO:
Kunstgebäude Stuttgart
Schlossplatz 2
70173 Stuttgart
WANN:
13. September 2017 bis 19. Januar 2018
Di, Do–So, 11–18 Uhr
Mi, 11–20 Uhr
Die Ausstellung widmet sich der Frühzeit der Reformation im Herzogtum Württemberg. Wie kamen reformatorische Gedanken nach Württemberg, wie wurden sie
von der Bevölkerung aufgenommen und welche Veränderungen fanden im Zuge der Einführung der Reformation in Württemberg statt? Dabei soll vor allem das
Streben nach geistlicher und sozialer Freiheit thematisiert werden, aber auch der Streit um die evangelische
Wahrheit, der sich vornehmlich im neuen Medium des
Buchdrucks sowie in Kunst und Musik entlud.

Foto: © Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen

Foto: © Landesarchiv Baden-Württemberg

AUSSTELLUNG

SONDERAUSSTELLUNG:

WO:
Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen
Dorfstraße 53
74523 Schwäbisch Hall
WANN:
25. Juni bis 5. November 2017
täglich 10–17 Uhr
(ab 1. Oktober 2017, Di–So, 10–17 Uhr)

WWW.LANDESARCHIV-BW.DE

Parallel zur zentralen Ausstellung in Stuttgart werden
auch in den Klöstern Alpirsbach, Bebenhausen und
Maulbronn Präsentationen gezeigt. Die in der Reformationszeit säkularisierten Klöster zeigen exemplarisch
für die württembergischen Klöster die Veränderungen
in der religiösen Landschaft.

∞K
 loster Maulbronn
14. September 2017 bis 19. Januar 2018
∞ K loster Bebenhausen
15. September 2017 bis 19. Januar 2018
∞ K loster Alpirsbach
16. September 2017 bis 19. Januar 2018

Die Sonderausstellung anlässlich des 500-jährigen
Reformationsjubiläums zeigt Beispiele der volkstümlichen Reformatorenverehrung im 19. Jahrhundert.

Umfassende Informationen und
weitere Ausflugstipps erhalten
Sie unter:
www.tourismus-bw.de/Kultur/Orte-der-Reformation
www.reformation-wuerttemberg.de/
Zudem kann das Magazin „Spuren – Orte der Reformation in Baden-Württemberg“ kostenfrei bestellt werden
unter Tel. 01805 / 55 66 90 oder per Mail an
prospektservice@tourismus-bw.de

WWW.WACKERSHOFEN.DE
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Wer etwas will anfangen,
der mag es beizeiten tun.

Bist Du bereit?

Martin Luther

Bundesfreiwilligendienst oder
Freiwilliges Soziales Jahr in der Diakonie Stetten!

Lassen Sie sich beizeiten
beraten bei
Mietvertrag, Kündigung, Nebenkostenabrechnung,
Mieterhöhung, Heizproblemen u. a.
Geschäftsstelle:
Mo-Do 9-16 Uhr · Fr 9-14 Uhr
Asperger Str. 19 · 71634 Ludwigsburg
Tel. 07141-928071

w w w. m i e t e r b u n d - l u d w i g s b u r g . d e

für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.
Mitgliederberatung
in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen,
Ditzingen, Kornwestheim, Marbach/N.
und Vaihingen/Enz
nach Terminvereinbarung
Neu: auch für kleine Gewerbebetriebe

Dich erwarten spannende Monate:
Du bekommst einen Einblick in vielfältige, soziale Berufsfelder.
Du machst etwas Sinnvolles.
Du arbeitest in netten Teams und lernst neue Leute kennen.
Du begleitest Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren mit und ohne Behinderungen im Alltag.
Du wirst fachlich begleitet und sammelst wichtige Erfahrungen.
Kontakt: Anja Zimmermann, Telefon 07151 940-5577, personal@diakonie-stetten.de,
Diakonie Stetten e.V., Schlossberg 2, 71394 Kernen-Stetten.
Weitere Infos zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten: www.diakonie-stetten.de
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FRIEDENSKIRCHE

STADTKIRCHE LUDWIGSBURG E. V.

Männer im Gespräch

Förderverein Musik

Text: Ulrich Seiler

IM FRÜHJAHR 2014 STARTETEN DIE „MÄNNER IM GESPRÄCH“ MIT
EINEM NEUEN ANGEBOT AN DER FRIEDENSKIRCHE.

DAS KULTURELLE LEBEN IN LUDWIGSBURG IST
REICHHALTIG UND QUALITATIV ANSPRUCHSVOLL.
AUSSER DEN LUDWIGSBURGER SCHLOSSFESTSPIELEN UND DEM STÄDTISCHEN MUSIKPROGRAMM
SIND ES VOR ALLEM DIE KIRCHENMUSIKALISCHEN
VERANSTALTUNGEN, WELCHE DIE KOMMUNALE
MUSIKLANDSCHAFT PRÄGEN UND VON EINEM
GROSSEN PUBLIKUM GESCHÄTZT WERDEN.

Auf Initiative von Herrn Heinz Weißgerber entstand die Idee, unter
Männern miteinander über „Gott und die Welt“ zu sprechen. Der neue
Gesprächskreis hat sich fest in der Gemeinde etabliert.
Viele Gemeinden im Bezirk und der Landeskirche haben Männergruppen. Die Bandbreite an Formen und Programmen ist groß. Den
Männern an der Friedenskirche geht es weniger um das „Mann sein“.
Wir sehen die Veranstaltungen als Ergänzung unseres vielfältigen Gemeindelebens, das vor allem von Frauen getragen wird.

Ein Vorbereitungsteam stellt das Programm mit vier bis sechs Veranstaltungen pro Jahr auf. Der Gesprächskreis beschäftigt sich mit
aktuellen Fragen zu Geschichte, Gesellschaft und Forschung. Dabei
kommen vorrangig Männer aus der Gemeinde und mit lokalem Bezug
zu Wort. Die Themen sind daher so breit wie das berufliche und soziale Umfeld der Teilnehmer. Hören und diskutieren allein ermüden auf
Dauer. So sind gemeinsame Kochabende und Ausflüge mit ins Programm gekommen.

Sie sind neugierig geworden?

Der Ludwigsburger Stadtkirche kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Nicht nur historisch betrachtet ist sie das Zentrum der Kirchenmusik seit Christian
Friedrich Daniel Schubert hier im 18. Jahrhundert als
Organist tätig war. Heutzutage ist sie Sitz des Ludwigsburger Bezirkskantorats. Hier blüht ein reiches kirchenmusikalisches Leben, das nun durch die neue, bereits international gerühmte Klais-Orgel zusätzliches
Interesse erfährt. Die „Ludwigsburger Orgelsommer“
zeugen davon.

LAETITIA:
„Für mich ist die Weite
vom Meer Freiheit. Es
gibt keine Straße, die
bestimmt, wohin es
geht. Man kann fahren,
solange man will und
wohin man will. Des
wegen ist man frei."

Qualitativ hochwertige Kirchenmusik
erhalten
Hochwertige Kirchenmusik im Gottesdienst und Kirchenkonzert kann nicht allein von der Kirchenge
meinde finanziert werden, sondern bedarf der Unter
stützung privater Sponsoren. Darum wurde der
„Förderverein Stadtkirchenorgel Ludwigsburg e. V.“,
nachdem die große Orgel bezahlt war, in den „Förderverein Musik an der Stadtkirche Ludwigsburg e. V.“ umgewandelt. Der Zweck des neuen Vereins ist die Förderung der Kirchenmusik durch die ideelle und finanzielle
Förderung der konzertanten und gottesdienstlichen
Kirchenmusik in der Stadtkirche sowie Pflege und Erhalt der Stadtkirchenorgel.

(Foto: Lotta Strotmann)

Wir laden Sie herzlich zu den nächsten Veranstaltungen an.

13.7.2017

Demokratisierung des 3D-Drucks
Potenziale von Hochtechnologien
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Foto: SeDmi/Shutterstock.com

Jüdisches Leben in Württemberg
Programm und Kontakt unter www.friedenskirche-lb.de

VORSITZENDER: KMD Prof. Siegfried Bauer
STV. VORSITZENDER: Markus Philipp
WEITERE VORSTANDSMITGLIEDER: Jochen Faber,
Sabine Horn, Ulrich Krüger, Birger Laing
BERATENDE MITGLIEDER:
Martin Kaleschke, Fabian Wöhrle, Isabell Klein

Förderverein
an der
Stadtkirche Ludwigsburg e.V.

Herzliche Einladung

28.7.2017

Besuch der Stuttgarter Synagoge

Der Vorstand des Fördervereins Musik an
der Stadtkirche Ludwigsburg e.V.

Der Verein lädt alle musikinteressierten Menschen aus
Ludwigsburg und Umgebung ein, als Mitglieder die Kirchenmusik an der Stadtkirche zu unterstützen und so
mitzuhelfen, dass interessante Programme von hoher
Qualität auch in Zukunft angeboten werden können.
Alle Spenden kommen ausschließlich der Kirchenmu-
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Foto: ILYA AKINSHIN/Shutterstock.com

Die „Männer im Gespräch“ sind ein offener Gesprächskreis, der weder
an die eigene Gemeinde noch Konfession gebunden ist. Die Zusammensetzung der Teilnehmer verändert sich mit jeder Veranstaltung.
Die Teilnehmerzahl hat sich auf ca. 25 Besucher eingependelt.

Die Stadtkirche als Zentrum der Kirchenmusik

sik an der Stadtkirche zugute. Durch die Strukturen
eines Vereins (ehrenamtlicher Vorstand, Mitgliederversammlung, Rechnungsprüfung usw.) haben die Vereinsmitglieder Einfluss auf die Verwendung der Mittel,
die von der Kirchenpflege verwaltet werden.
Der relativ geringe Jahresbeitrag von 30 Euro soll Vielen den Vereinsbeitritt leicht machen.
Über die öffentlichen Gottesdienste und Kirchenkonzerte hinaus wird es speziell für die Vereinsmitglieder
konzipierte Veranstaltungen geben.
So findet u. a. im Juni diesen Jahres eine Besichtigung
der Meisterschule für Orgelbau in Ludwigsburg statt.
Interessentinnen und Interessenten nehmen bitte Verbindung auf mit
Prof. Siegfried Bauer
prof.bauer@yahoo.de, Fon: 07141/92 34 30,
Fax: 07141/97 86 64

VOR ORT
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AUFERSTEHUNGSKIRCHE

KREUZKIRCHE

Neuer Dirigent des
Kammerorchesters

Fasziniert von der Vielfalt
Text: Dirk Werhahn

ES SIND ÜBER 170 MENSCHEN IN DER KREUZKIRCHENGEMEINDE EHRENAMTLICH ENGAGIERT.

Text: Ulrike Hettenbach

SEIT FEBRUAR 2017 HAT HANS-RUDOLF KRÜGER DIE
LEITUNG DES KAMMERORCHESTERS IN DER AUFERSTEHUNGSGEMEINDE LUDWIGSBURG ÜBERNOMMEN.

Jetzt bin ich als Konzertorganist, Orgel-Duo-Partner
und Dirigent freiberuflich tätig und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit der Auferstehungkirche.

Herr Krüger, stellen Sie sich unseren Lesern kurz vor:
Geboren und aufgewachsen bin ich in Bielefeld. Nach
meinem Studium an der Hochschule für Kirchenmusik
in Herford und an der Hochschule für Musik in Detmold mit dem Hauptfach Dirigieren/Chor- und Orches
terleitung war ich 10 Jahre als Kirchenkreiskantor in
Niedersachsen tätig. Von dort bewarb ich mich auf die
Dekanatskantorenstelle in Stuttgart-Zuffenhausen.
Von 1986 bis zu meinem Ruhestand im Sommer 2016
arbeitete ich als Dekanatskantor und gründete in der
Zeit die Pauluskantorei und die Paulussinfonietta. Seit
1999 gebe ich mit Andrea-Ulrike Schneller als OrgelDuo zahlreiche Konzerte in Deutschland und Europa.

Welchen Kontakt hatten Sie bisher zum Kammer
orchester?
Das Kammerorchester der Auferstehungsgemeinde ist
mir seit Jahren vertraut. Konzerte unter der Leitung
von Rudolf Hingar, German Aleman und Robert Weis
habe ich, bedingt durch die Mitwirkung meiner Frau –
der Cellistin und Kantorin Andrea-Ulrike Schneller – als
„Sympathisant“ miterlebt. Es gab einige musikalische
Höhepunkte und Programmpunkte, die mich begeistert haben.
Als Orgelsolist spielte ich ein Orgelkonzert von Georg
Friedrich Händel zusammen mit dem Kammerorchester.

Viele engagierte Menschen bringen sich im Haupt- und
Ehrenamt in den Alltag unserer Kreuzkirchengemeinde
ein: Zum Beispiel bei Angeboten für Kinder, Frauen und
Senioren ebenso wie bei Festen und Veranstaltungen.
Es sind über 170 Menschen ehrenamtlich engagiert.
Die Jüngsten sind 13 Jahre alt, die Älteste über 85 Jahre. Eine wunderbare Vielfalt. Es entsteht der Eindruck,
dass der Hinweis aus 1. Petrus 4 Vers 10 „Und dienet
einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat,
als die guten Haushalter Gottes.“ in der Kreuzkirchengemeinde Wirklichkeit geworden ist. Gemeinsam gestalten die engagierten Menschen unsere Kirchengemeinde und bringen ihre von Gott geschenkten Gaben
ein. Es gilt, auch in Zukunft diese Gaben aufzuspüren

Nennen Sie uns Schwerpunkte und Ziele für Ihre
Arbeit:
Ein Schwerpunkt ist zunächst handwerklich-künstlerischer Art: Die Einstudierung und Interpretation von
Kompositionen für Streichorchester aus verschiedenen
Stilepochen. Weiterhin möchte ich Musikerinnen und
Musiker aus der Region Ludwigsburg einladen und
motivieren, im Kammerorchester mitzuwirken.
Was die Werkauswahl betrifft, halte ich es für gut,
wenn bekannte Werke wie z. B. Mozart-Sinfonien mit
unbekannten Kompositionen kontrastieren und auf
dem Programm stehen.
Ein lebendiges, musikantisches und ausdrucksvolles
Spiel des Orchesters ist ein weiteres Ziel meiner Arbeit.

Das vielfältige Angebot
unserer Kirchengemeinde

Begegnungscafés

Gottesdienstgestaltung

Werkzeugversteigerung

Chor

Weltgebetstag
Feuerzangenbowle

Kürbissuppenessen
Mesnerdienst

Konfifreizeit

Sicher haben Sie auch Wünsche?
Das ist eine gute Frage: Die Wertschätzung der Musik/
Kirchenmusik ist mir ein Anliegen. Welche Gemeinde
kann schon ein „eigenes“ Kammerorchester vorweisen?
Musikalisch gesehen wünsche ich mir einen weiteren
Aufbau des Orchesters als Klangkörper und die Einbeziehung von Instrumentalsolisten bei Konzerten.

Kinderkirche

Projektchor
Konfirmation

MitarbeiterInnenfest
Nachbarschaftshilfe

Gemeinde- und
Seniorenausflüge

Gemeindedienst

Senioren
nachmittag
Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen gutes Gelingen
und Gottes Segen. •

und sie mit viel Sorgfalt zu hegen. Eine wunderbare
Aufgabe, damit in der Kirchengemeinde auch in Zukunft ein großer Reichtum an Angeboten entsteht. Diese
Angebote entstehen, weil sie den Gaben der Einzelnen entspringen und nicht, weil sie gemacht werden
müssen. Es ist klar, Ehrenamt braucht Anerkennung.
Auch deshalb lädt der Kirchengemeinderat einmal im
Jahr alle MitarbeiterInnen zu einen Fest ein. Dieses
Jahr sagt der Kirchengemeinderat mit dem szenischen
und musikalischen Spiel „Play Luther“ ganz herzlich
DANKESCHÖN. Vor uns liegt der Umbau des Gemeindehauses. Die neu gestalteten Räume sollen sich mit
viel Leben füllen. Es ist ein Anliegen, dass unsere
Gemeindemitglieder auch weiterhin ihre Gaben ent
decken und einbringen können: Dann werden wir
auch in Zukunft von der Vielfalt unserer Angebote
fasziniert sein. •

Mutter-KindGruppen

Montagsfrauentag

Kirchencafé

Ostermorgen

Theaterkreis

Kindererlebnistage

Ökumenischer
Passionsweg

Movienight
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Wir sind so frei!
DIE WESTSTADTGEMEINDE FEIERT SEIT ANFANG 2016
REGELMÄSSIG SOGENANNTE ELF-UHR-GOTTESDIENSTE. MIT DIESER GOTTESDIENSTFORM MÖCHTEN WIR NICHT NUR FAMILIEN, SONDERN AUCH
ALLEINSTEHENDE DER MITTLEREN GENERATION ANSPRECHEN.
Wir nehmen unterschiedliche Elemente, die seit längerem in unterschiedlichen Gottesdiensten aufgenommen wurden, auf, und vereinen diese zu einer
neuen Form.
Das Besondere dieser Gottesdienste ist, dass nicht immer wieder etwas anderes angeboten wird, sondern
das Andere immer wieder. Wiedererkennbarkeit in Stil
und Atmosphäre sind uns wichtig.
In der Summe der Veränderungen wirkt dieser Gottesdienst anders als der traditionelle Gottesdienst.
Folgende Kennzeichen prägen das gemeinsame Feiern:
∞ Ein festes Team von ca. 10 Personen verantwortet in
Zusammenarbeit mit dem Pfarrer den Gottesdienst.
Die Gemeinde gestaltet dadurch aktiv mit und die
GottesdienstbesucherInnen können sich mit einzelnen Mitarbeitenden identifizieren. Der Gottesdienst
wird durch unterschiedliche Begabungen reicher.
∞E
 s ist kein traditioneller Familiengottesdienst, sondern ein familienfreundlicher Gottesdienst, in dem
auch Erwachsene in ihrer Lebenswelt angesprochen
werden. Die Kinder bekommen ein eigenes Programm.
∞W
 ir feiern im vier- bis sechswöchigen Rhythmus, das
ist häufig genug, damit Menschen eine Heimat finden
können, und gleichzeitig sind die Abstände so weit,
dass die Vorbereitung für das Team noch leistbar ist.
∞J
 eder Gottesdienst wird besonders beworben. Plakate und Newsletter werden aufgehängt und verschickt, aber auch persönliche Einladungen werden
ausgesprochen.
∞D
 ie Musik soll dem Lebensgefühl und Geschmack
der Menschen, die eingeladen werden, entsprechen.
Deshalb begleitet eine kleine Band, unterstützt durch
Vorsängerinnen und Vorsänger die meist neuen
Lieder.
∞D
 ie Gottesdienste sind geprägt von einem Thema.
Dabei ist das Ziel, zentrale Aussagen des Glaubens in
ihrer Relevanz für das Leben zu erschließen.
∞D
 ie Moderation führt die Gottesdienstteilnehmer
Innen durch die liturgischen Abläufe. Die Moderatorin/der Moderator setzt Akzente und verwebt die ver36

schiedenen Elemente des Gottesdienstes zu einem
Ganzen.
∞ Vor der Predigt werden die Gottesdienstbesucher mit
Hilfe eines „kreativen Elements“ wie Spielszene, Pantomime, Gespräch, Bildbetrachtung, Gedichtlesung,
Videoclip mit dem Thema des Gottesdienstes vertraut gemacht.
∞ Wir feiern im Gemeindehaus. Dort wirkt die Atmosphäre aufgelockerter und ist mehr Nähe möglich,
Kinderwagen können einfach mitgebracht werden
und neben den Eltern stehen. Beides ist möglich: Wer
Nähe sucht, kann sie finden. Wer anonym bleiben
will, kann wieder gehen, ohne bedrängt zu werden.
∞ Wir beginnen um elf Uhr und bieten ein Mittagessen
an. Die einfachste Form, das Essen bereitzustellen,
ist ein Pizzaservice. Am Anfang des Gottesdienstes
fragen wir, wer zum Essen bleiben möchte, dann
wird ausreichend Pizza bestellt. Inzwischen gibt es
immer öfter das Angebot von einzelnen Mitarbeiter
Innen, für die Gottesdienstbesucher zu kochen.

Stiftung
Karlshöhe

嘀椀攀爀洀愀氀 椀渀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最

Es klopft, die Tür geht auf und da steht Herr Degeler
mitten in der WG. Die drei Studierenden der Evangelischen Hochschule sind nicht etwa überrascht, als
sie den 83-Jährigen hereinrollen sehen. „Hallo Herr
Degeler“, fragt ihn Nadine Rohlfs (23), „wollen Sie auch
eine Tasse Kaffee? Wir haben gerade eine Kanne gemacht.“ Das lässt sich der geistig rege Rentner nicht
zweimal sagen und schon sitzt er mit am Tisch. Und
klar, er kriegt ein Stück vom Kuchen, der da duftet.
Eine Ausnahme? Nein! Diese Begegnungen sind im
4. Stock des Altenheims „Haus am Salon" der Karlshöhe
Ludwigsburg an der Tagesordnung. Dort wurde nämlich vor ein paar Jahren eine Studenten-WG eingerichtet, mittendrin zwischen den betagten Frauen und
Männern, oben am Salonwald. Für die Jungen und die
Alten ist das eine feine Sache: „Wir können eine Menge
voneinander lernen und einander helfen“, versichert
Nadine Rohlfs. Und das nicht nur hier: Ein paar Häuser
weiter wohnen Studierende und Menschen mit Behinderung Tür an Tür. •

Wir freuen uns sehr, dass dieser Gottesdienst für viele
Gemeindeglieder zu einem wichtigen Begegnungsort
geworden ist. •
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ANGELINA:
„Diese unendliche Weite des
Himmels bedeutet für mich Freiheit."

䌀氀愀甀猀ⴀ䐀椀攀琀攀爀 䴀攀礀攀爀 攀⸀䬀⸀
䄀瀀漀琀栀攀欀攀爀
匀挀栀椀氀氀攀爀瀀氀愀琀稀 㜀
㜀㘀㌀㠀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最
吀攀氀⸀㨀 㜀㐀 㤀 㠀㈀ ㌀

圀椀爀 猀椀渀搀 昀ﰀ爀 匀椀攀 搀愀㨀
䴀漀ⴀ䘀爀 㠀㨀 ⴀ㈀ 㨀 唀栀爀
匀愀
㠀㨀 ⴀ㠀㨀 唀栀爀

䴀礀氀椀甀猀 䄀瀀漀琀栀攀欀攀 伀 眀攀椀氀

䌀愀爀漀氀椀渀攀 䬀椀渀稀攀氀洀愀渀渀ⴀ匀挀栀洀椀搀琀
䄀瀀漀琀栀攀欀攀爀椀渀Ⰰ 䘀椀氀椀愀氀氀攀椀琀攀爀椀渀 圀椀爀 猀椀渀搀 昀ﰀ爀 匀椀攀 搀愀㨀
䴀漀ⴀ䘀爀 㠀㨀 ⴀ㌀㨀 唀栀爀
䘀爀椀攀猀攀渀猀琀爀愀 攀 㔀㐀
甀渀搀 㐀㨀㌀ ⴀ㤀㨀 唀栀爀
㜀㘀㐀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最
匀愀
㠀㨀 ⴀ㌀㨀 唀栀爀
吀攀氀⸀㨀 㜀㐀 㜀 ㈀㐀 㤀㘀

䴀礀氀椀甀猀 䄀瀀漀琀栀攀欀攀 䬀椀爀挀栀猀琀爀愀 攀

䄀渀最攀氀椀欀愀 圀攀椀
䄀瀀漀琀栀攀欀攀爀椀渀Ⰰ 䘀椀氀椀愀氀氀攀椀琀攀爀椀渀
䬀椀爀挀栀猀琀爀愀 攀 㤀
圀椀爀 猀椀渀搀 昀ﰀ爀 匀椀攀 搀愀㨀
㜀㘀㌀㐀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最
䴀漀ⴀ䘀爀 㠀㨀 ⴀ㈀ 㨀 唀栀爀
吀攀氀⸀㨀 㜀㐀 㤀㤀 㔀 
匀愀
㠀㨀 ⴀ㠀㨀 唀栀爀

䴀礀氀椀甀猀 䄀瀀漀琀栀攀欀攀 伀猀琀猀琀愀搀琀

䄀氀攀砀愀渀搀攀爀 䴀攀礀攀爀
䄀瀀漀琀栀攀欀攀爀Ⰰ 䘀椀氀椀愀氀氀攀椀琀攀爀
䘀爀椀攀搀爀椀挀栀猀琀爀愀 攀 ㈀㐀ⴀ㈀㘀
㜀㘀㌀㠀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最
吀攀氀⸀㨀 㜀㐀 ㈀㠀 ㈀ ㌀㐀

圀椀爀 猀椀渀搀 昀ﰀ爀 匀椀攀 搀愀㨀
䴀漀ⴀ匀愀 㠀㨀 ⴀ㈀ 㨀 唀栀爀

VOR ORT

VOR ORT

MARTINSKIRCHE

ULRICHSKIRCHE

Der Abendgottesdienst
für Ausgeschlafene

Freude und Freiheit

GOTTESDIENST AM SONNTAGMORGEN, DAS IST FÜR MANCHE EIN DILEMMA.
GERNE WÜRDEN SIE DEN TAG GANZ GEMÜTLICH ALLEIN ODER MIT DER FAMILIE
ZUSAMMEN VERBRINGEN.
Diese Bedürfnisse können wir verstehen und bieten seit März 2016 alle zwei Monate
einen Abendgottesdienst um 19 Uhr an. Dieser Gottesdienst wird von einem Team
vorbereitet und gestaltet. Es gibt Möglichkeiten zum Austausch im Gottesdienst,
kreative Elemente, neben traditionellen auch neuere Lieder, einfach einladend anders.
Die Martinskirche hat am Abend einen ganz besonderen Charme.

Themen bisher:
Emmaus – mit den Jüngern unterwegs
Heiliger Geist – Atem Gottes
Vergiss das Träumen nicht
Hände – unsere wunderbaren Werkzeuge
Tränen – Salz des Lebens
Glück
Mein Freund der Baum
Mütter – eine spannende Beziehung
Wendepunkte unseres Lebens

IM ÄUSSERSTEN WESTEN DER STADT STEHT DIE
ULRICHSKIRCHE IN PFLUGFELDEN.
Die evangelische Kirchengemeinde Pflugfelden ist mit
ihren Gruppen und Kreisen gut aufgestellt. Angefangen von der gut besuchten Kinderkirche, die parallel an
jedem Sonntag zu den Gottesdiensten stattfindet. Es
gibt einen mehrgruppigen evangelischen Kindergarten,
der gerade saniert wird und einen neuen Anbau für
noch mehr Kinder bekommt. Innerhalb der Gemeinde gibt es Angebote für Jung und Alt, angefangen von
Krabbelgruppen bis Teenies, Frauentreff, Frauenkreis,
Hauskreis, Singkreis, Gebetskreis, Treffpunkt für Senioren, offene Männerrunde.
Der Kinder- und Jugendchor der Ulrichskirche ist im
Kinder- und Jugendbereich eine besondere Bereicherung für die Gemeinde. Inzwischen gibt es vier Altersgruppen für Jungen und Mädchen. Seit Mitte März
treffen sich zudem Jungen der Klassen 1 bis 4 in ei-

LUCIE:
„Dieses Bild zeigt, dass man ab
hebt in eine neue Welt und die alte
hinter sich lassen kann. Dass man
bis zum Horizont und noch weiter
sehen kann, dass alle Menschen
gleich sind und man von nichts
zurückgehalten wird."
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Zum anderen findet jeden 2. Sonntag im Monat, um
14.30 Uhr, ein Gehörlosengottesdienst im evangelischen Gemeindehaus Dorfstraße 23 statt. Auch dazu
wird herzlich eingeladen.
All diese Angebote bedeuten Freude und auch Freiheit –
von Gott beschenkte Befreiung.

Ausflüge unserer Kirchengemeinde
Der „Treffpunkt für Senioren“ der evangelischen Kirchengemeinde Pflugfelden lädt alle Frauen und Männer ab 60 Jahren zu zwei interessanten Ausflügen im
Reformationsjahr ein:
Der erste führt am Samstag, 5. September in die Reichsstadt Bad Wimpfen. Dort wird es eine vergnügliche und
interessante Reformationsführung in historischem Gewand geben, mit dem Titel: „Wie der Ablassbrief ins
Fegefeuer kam".

Im September werden wir uns mit den
vier Elementen beschäftigen.
Das Team freut sich über Besucherinnen und Besucher aus der Nähe und
der weiteren Umgebung. Kommen Sie
doch einmal vorbei! •

ner eigenen Gruppe mit Frau Maren Broghammer, der
Leiterin. Ziel der Projektphase bis zu den Sommerferien ist es, einen Knabenchor für die Ulrichskirche zu
gründen. Interessierte Jungs sind herzlich eingeladen,
immer dienstags ab 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Dorfstraße.

Der zweite ist am 19. September ein Tagesausflug in
die Reformationsstadt Augsburg als ökumenische Reise.
Augsburg ist neben Wittenberg, Worms und Eisenach
eine Hauptstadt der Reformation. Die Kirche St. Ulrich
und Afra ist ein Beispiel ökumenischer Geschichte in
Augsburg. St. Anna ist der Ort, an dem 1999 die gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre von
lutherischem Weltbund und katholischer Kirche unterzeichnet wurde. Mit dieser Erklärung wurde ein zentraler Streitpunkt der Reformationszeit beigelegt. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen wird noch die alte
Fuggerei von 1521 besucht, die bis heute älteste
Sozialwohnung der Welt.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Ausflügen über das evangelische Pfarramt Pflugfelden,
Tel. 07141/41467 oder Peter Fink, Tel. 07141/461499.
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Chipolata Pudding für die Freiheit

Freiheitssuppe aus Haiti – Soup Joumou

Ein Rezept aus den Niederlanden zur Feier des Endes der
Besatzung nach dem 2. Weltkrieg.

Soup Joumou ist eine Kürbissuppe mit Geschichte. Sie erinnert
an die Kolonialzeit, den Freiheitskampf und die Unabhängig
keit Haitis. Der Verzehr des Joumoukürbisses war zu Kolonialzeiten den Haitanern versagt. Die Franzosen erachteten
das Gemüse als zu wertvoll für die Sklaven und verboten den
Ureinwohnern die Kürbissorte zu nutzen und zu kochen. Heute
wird sie auf der ganzen Welt als Neujahrsgericht zum Andenken an die Freiheit gekocht.

Zutaten:
500 ml Milch
250 ml Sahne
1 Vanilleschote
50 g Zucker
1 EL Kartoffelstärke oder Maisstärke
3 Eidotter
6 Blatt Gelatine
50 g Bitterkoekjes oder Amaretti
50 g getrocknete Datteln oder Rosinen
100 g Zitronat
50 g Schokostreusel
1 EL Maraschino
250 g Früchte der Saison
Zubereitung:
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Von der
Milch 2 EL abnehmen und den Rest mit dem Zucker erhitzen.
Vanilleschote und Mark hinzugeben und 20 Minuten ziehen
lassen. Vanilleschote entfernen. Die Bitterkoekjes und Datteln
feinhacken und mit den Schokostreuseln und dem Zitronat in
einer Schüssel vermengen.
Sahne steif schlagen. In einer separaten Schüssel 2 EL Milch,
1 EL Stärke und 3 Eidotter sehr gut verrühren.
Diesen Ansatz in die erneut erhitzte Milch geben, unter Rühren kurz aufkochen und dann bei mittlerer Hitze eindicken.
Wenn die Masse Pudding-Konsistenz hat vom Herd nehmen.
Gelatine ausdrücken und unter den Pudding rühren. Masse
etwas abkühlen. Datteln, Bitterkoekjes, Zitronat und Streusel
auf die Sahne geben. Den Pudding darübergießen und alles
zu einer glatten Masse verrühren.
Achtung: Der Pudding muss so kalt sein, dass die Schokostreusel nicht schmelzen. Eine Gugelhupfform mit kaltem Wasser
ausspülen und die Masse hineingeben. 5-6 Stunden zugedeckt
in Kühlschrank ruhen lassen. Den Pudding stürzen und mit
frischem Obst garnieren.
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Zutaten:
1 kg Rindfleisch
1 Hokkaidokürbis
1 Süßkartoffel
1 Kochbanane
2 Zwiebeln in Scheiben
3 Karotten
1 Sellerie
6 Kartoffeln

Wasser
Saft von 2 Limetten
2 TL Thymian
2 Knoblauchzehen, zerdrückt
2 TL Petersilie
Chilipulver, Korianderpulver,
Nelken, gemahlen, Salz, Pfeffer
100 g Spaghetti

Zubereitung:
Für die Marinade Knoblauch mit Thymian, dem Limettensaft
und Salz und Pfeffer mischen. Fleisch in Würfel schneiden
und in der Marinade mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank
stellen.
Fleisch mit Wasser, Salz, dem Sellerie, den Karotten und den
Zwiebeln in einen Topf geben und 2 Stunden köcheln lassen.
Fleisch, Karotten und Sellerie herausnehmen. Den kleingeschnittenen Kürbis sowie die Kartoffeln und die Kochbanane
20 Minuten in der Brühe köcheln lassen.
Einen Teil des kleingeschnittenen Gemüses herausnehmen,
den Rest pürieren. Das Fleisch kleinschneiden und mit den
entnommenen Gemüsestücken wieder in die Suppe geben.
Mit Korianderpulver und Nelken würzen. Spaghetti in Stücke
brechen und hinzufügen, 15 Minuten weiterköcheln lassen.
Mit Chilipulver, Salz und Pfeffer abschmecken.

41

KULTUR

ANZEIGE

r
e
d
e
i
l
s
t
F r e i he i
DIE GEDANKEN
SIND FREI

DIE MOORSOLDATEN

Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten?
Sie fliegen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

Wohin auch das Auge blicket,
Moor und Heide nur ringsum.
Vogelsang uns nicht erquicket,
Eichen stehen kahl und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor.

Ich denke, was ich will
und was mich beglücket.
Doch alles in der Still´
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch, mein Begehren,
kann niemand verwehren.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!
Und sperrt man mich ein
in finstere Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei,
die Gedanken sind frei!
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Foto: jakkapan/Shutterstock.com

Ich liebe den Wein,
mein Mädchen vor allen.
Sie tut mir allein
am besten gefallen.
Ich bin nicht alleine
bei meinem Glas Weine,
mein Mädchen dabei:
Die Gedanken sind frei!

Wir sind eine
handwerkliche Familienbäckerei
im Herzen von Ludwigsburg
mit den besten Brezeln.

KULTUR

Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
stets lachen und scherzen
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei!
Text und Musik: anonym,
siehe auch eine frühe Fassung von 1800

(Lagerlied von Börgermoor)

Hier in dieser öden Heide
ist das Lager aufgebaut,
wo wir fern von jeder Freude
hinter Stacheldraht verstaut.
Wir sind die Moorsoldaten
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor.
Morgens ziehen die Kolonnen
in das Moor zur Arbeit hin.
Graben bei dem Brand der Sonne,
doch zur Heimat steht der Sinn.
Wir sind die Moorsoldaten
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor.
Heimwärts, heimwärts jeder sehnet,
zu den Eltern, Weib und Kind.
Manche Brust ein Seufzer dehnet,
weil wir hier gefangen sind.
Wir sind die Moorsoldaten
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor.
Auf und nieder gehn die Posten,
keiner, keiner kann hindurch.
Flucht wird nur das Leben kosten,
vierfach ist umzäunt die Burg.
Wir sind die Moorsoldaten
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor.
Doch für uns gibt es kein Klagen,
ewig kann's nicht Winter sein.
Einmal werden froh wir sagen:
Heimat, du bist wieder mein.
Dann ziehn die Moorsoldaten
nicht mehr mit dem Spaten
ins Moor.

TIZIAN:
„Ich habe dieses Bild genommen,
weil es einen Vogel abbildet, der
für mich ein Symbol der Freiheit
darstellt, da ein Vogel fast überall
hinfliegen kann, wo er will und in
der Luft sozusagen „frei“ ist."

LIEDER ZUR FREIHEIT
zusammengestellt von Charlotte Kucher
Wind of change – Scorpions
Me and Bobbie McGee – Janis Choplin
I've been looking for freedom – David Hasselhoff
Freiheit – Unheilig
Große Freiheit – Unheilig/Wader
I'm free – The Who
Brüder zur Sonne zur Freiheit – Hannes Wader
Oh freedom! – Pete Seeger
So soll es sein – so wird es sein – Wolf Biermann
Chimes of freedom – Bob Dylan
Über den Wolken – Reinhard Mey
Freiheit – Westernhagen
Freiheit, die ich meine – Max von Schenkendorff
Deutschland-Lied – Einigkeit und Recht und Freiheit
Freiheit – Ernst Moritz Arndt
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer – EG
Gib uns Frieden jeden Tag – EG
Die Gedanken sind frei – Volkslied
Ein freies Leben führen wir – Friedrich Schiller
Flamme empor – Joh. H. Chr. Nonne
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Schorndorfer Freiheit

Bereichen Religionswissenschaften, Geschichte, Psychologie, Kulturwissenschaften und Theologie erweitern
das Kunstprojekt. Termine und Programm der Gesprächsreihe sind auf der Homepage der Stadtkirche
Schorndorf eingestellt.

Text: Ulrich Seiler

Frau Dr. Christiane Kohler-Weiß, die Beauftragte des Ev.
Oberkirchenrats für das Reformationsjubiläum, schloss
ihr Grußwort bei der Vernissage in Anlehnung an das
Motto der Landeskirche mit der Feststellung: Schorndorf. Das ist Freiheit. Die Gemeinde begibt sich mit den
Kunstobjekten an der Außenfassade ihrer Kirche sichtbar für alle bewusst an die Nahtstelle zwischen Kirche
und Gesellschaft. Dies verdient Respekt und Aufmerksamkeit. •

DIE EVANGELISCHE STADTKIRCHENGEMEINDE IN
SCHORNDORF WARTET MIT DEM EINZIGARTIGEN
KUNSTPROJEKT „SKULPTUREN 17“ ZUM REFORMATIONSJUBILÄUM AUF. FÜR DEN ZEITRAUM VON APRIL
BIS NOVEMBER 2017 WERDEN DIE EINST FÜR SKULPTUREN VORGESEHENEN NISCHEN AN DER AUSSENFASSADE DES SPÄTGOTISCHEN KIRCHENBAUS MIT
ZEITGENÖSSISCHEN KUNSTWERKEN BESETZT.
Die Schorndorfer leisteten sich im 15. Jahrhundert mit
dem Bau ihrer prächtigen, der heiligen Maria geweihten Stadtkirche über zwanzig Skulpturen allein an der
Außenfassade. Nur fünf dieser Heiligenbilder haben
den nachreformatorischen Bildersturm eines herzöglichen Bautrupps überstanden. Der für Kunst vorgesehene Platz unter den steinernen Baldachinen blieb in
der Folge bis heute ungenutzt.
Die Schorndorfer Kirchengemeinde hat als Beitrag
zum Jubiläumsjahr bundesweit Künstler aufgefordert,
diese „Leerstellen“ zeitlich befristet neu zu füllen.

Unter dem Motto „Da ist Frei
heit! Oder: Außer Thesen nichts
gewesen?" rief sie bundesweit
Künstler auf, mit ihren Beiträ
gen einen Dialog anzuregen
und sich lebendig, zeitbezogen
und offen mit dem Thema der
Reformation auseinander zu
setzen.
Eine unabhängige Jury aus Kunstsachverständigen,
Künstlern und Professoren hat in einem anonymisierten Verfahren 13 Teilnehmer mit der Realisierung
ihrer Konzepte beauftragt. Das beispielgebende Projekt wird vom Bundeskulturbeauftragten, der Evangelischen Landeskirche und der Stadt Schorndorf finanziell unterstützt.
Anfang April war es dann soweit. In der voll besetzten
Stadtkirche konnte die Vernissage der Kunstausstellung gefeiert werden. Während in der Kirche die anwe44

senden Künstler vorgestellt und ihre Arbeiten in einer
Laudatio gewürdigt wurden, fielen vor der Kirche die
roten Hüllen an den sorgsam verhängten Skulpturen.
Ungewohnte Klänge für Saxophon, bearbeitetes Klavier und Orgel geleiteten die Besucher nach draußen.
Das Geheimnis der 13 Nischen war gelüftet. Die Initiatoren wurden allein schon mit dieser Veranstaltung
ihrem Anspruch gerecht, eine „offene Bürgerkirche“ zu
sein.
Die Stadtkirchenpfarrerin Dorothee Eisrich setzt darauf, dass die Kunstobjekte dem Freiheitsbegriff und
den Werten des viel zitierten christlichen Abendlandes
nachspüren, und freut sich auf viele Gespräche. Diesen Gesprächsbedarf darf man erwarten. Schon die
Titel der Arbeiten wie „Freispruch“, „Universalreiniger“
oder „Ich weiß auch nicht was das sein soll“ fordern
eine kritische und unvoreingenommene Auseinandersetzung der Betrachter. Dabei haben die Künstler mit
ihren Arbeiten einen besonders scharfen Blick auf die
ureigenen Themen der Kirchen.
Die Stadtkirchengemeinde Schorndorf fördert den
Dialog über die eigene Gemeinde und Konfession hinaus mit einem Begleitprogramm. Zahlreiche Veranstaltungen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den

Zum Kunstprojekt SKULPTUREN 17 ist ein Katalog mit
Biographien der beteiligten Künstler und einer Kurzbeschreibung ihrer Arbeiten für die Schorndorfer Stadtkirche erschienen.
www.stadtkirche-schorndorf.de/index.php/
projekte/skulpturenprojekt
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SOLVEIG:
„Wenn mir am Meer der Wind
durch die Haare weht und ich das
Meer rauschen höre, fühle ich
mich frei und ohne Sorgen und
kann alles vergessen."

MENSCHEN

MENSCHEN

Was
bedeutet

Freiheit
für Sie

?
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MENSCHEN

DIE FRAGE „WAS BEDEUTET FREIHEIT FÜR SIE?" STELLTEN WIR
AUCH EINIGEN ANDEREN MENSCHEN UND WAREN ÜBERRASCHT,
WIE VIELFÄLTIG DIE ANTWORTEN AUSFIELEN.

Für mich ist Freiheit nicht nur ein äußerlicher Zustand, sondern eine
geistige Haltung. Ob man frei ist oder nicht, hängt davon ab, in welchem Land oder in welcher kulturellen Umgebung man lebt. Allerdings
gibt es keinen einzigen Platz auf der Erde, an dem man umfassend frei
sein kann.
Ich denke, der einzige Weg, umfassende Freiheit zu spüren ist, wenn
unsere Seele frei ist. Es ist die höchste Geisteshaltung, wenn man mit
Gottes Führung lebt, wenn keine äußeren Einflüsse unseren Frieden
stören können und wenn man im Einklang mit seinen Werten lebt.
Dann hat man die Freiheit der Wahl und die Freiheit des Willens. Das
ist die wirkliche Freiheit, die sehr schwer zu erreichen ist.
LILIA AMATUNI
Armenische Christin aus Aleppo, Syrien
(Übersetzung aus dem Englischen: Elke Dangelmaier-Vinçon)

„Freiheit“ und „Gutes Leben für alle“ sind für mich zwei Begriffe, die
untrennbar miteinander verbunden sind. Der Mensch ist ein Teil der
Natur bzw. der großen, globalen Gemeinschaft, der „Pachamama –
Mutter Erde“, wie es indigene Völker Lateinamerikas nennen.
Menschen brauchen eine gesunde „Pachamama“ mit Natur, Tieren,
Pflanzen, reinem Wasser, sauberer Luft und giftfreien Böden, damit
Menschen gut auf ihr leben können. Verantwortliche Freiheit und
„Gutes Leben für alle“ setzt also voraus, dass keiner auf Kosten von
anderen lebt. Dann ist genug für alle da – auch in Zukunft.
Hinweis: 2008 verankerte Ecuador „Buen Vivir“ als Staatsziel in seiner
Verfassung.
SIEGFRIED RAPP
Honorarkonsul der Republik Ecuador in Ludwigsburg

Unser Herr Jesus Christus sagt: „Die
Wahrheit wird euch frei machen“. Auch
der Apostel Paulus lehrt: „Zur Freiheit
hat uns Christus befreit.“ Aber wir erleben die Tatsache, dass Menschen noch
nicht frei leben. Es gibt Orte, wo Menschen politisch unterdrückt werden. Es
gibt Länder, wo Meinungs- und Pressefreiheit nicht gewährleistet sind. Und es
gibt Menschen, die von Armut gefesselt
sind.
Aber das Schlimmste ist, dass wir alle
nicht befreit von unseren Begierden sind.
Wir verwechseln gerne unsere Begierde
mit Vision, unsere eigenen Ambitionen
mit der Berufung Gottes. Dabei geht die
wahre Freiheit in unserem Leben verloren. Hier sollten wir festhalten: Erstens,
wir entdecken den Plan und die Vorsehung Gottes in unserem Leben und leben
danach, indem wir ihm unser Leben anvertrauen und seinem Willen gehorchen.
Und zweitens, wir streben danach, die
Freiheit der anderen zu schützen. Die
Freiheit, die Gott uns schenkt, ist die
Freiheit der Selbsthingabe. Wenn wir uns
selbst für den Schutz der seelischen,
moralischen, politischen und sozialen
Freiheit der anderen hingeben, dann
wird auch unsere Freiheit erweitert. Die
Freiheit ist Gottes Geschenk und mir
durch die Hingabe eines anderen (Jesus
Christus, d. Red.) gegeben.
Nun ist die Zeit reif, dass wir den anderen (den Nächsten) unsere Freiheit
schenken.
PFARRER DALIG SON
Seomon-Kirche Seoul, Initiator der Kirchenbezirkspartnerschaft mit Korea

Verwenden Sie Zitate außerhalb des ursprünglichen
Kontextes? Ich bin so frei, wenn mich ein Satz anspricht und Bilder hervorruft. Beim Stichwort „Freiheit“
beispielsweise, da fällt mir sofort der Satz von Rosa
Luxemburg ein: „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“ Durch diesen Satz fühle mich immer
wieder zum Nachdenken aufgerufen: Bin ich frei für
Andersdenkende? Wo sind meine Grenzen gegenüber
Andersdenkenden? Was ist Freiheit?
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ ist ein weiterer
Satz, der mich begleitet und der mir – je länger, je
mehr – einleuchtet.
Das Bild eines Lichtkreuzes unterstreicht diese Erfahrung. Licht, das die Dunkelheit durchbricht, göttliches
Licht, das durch das Kreuz schimmert, die Not und das
Finstere bereits überwunden hat. Diese beiden Sätze
ermutigen mich, neugierig zu bleiben für Gedanken
und Haltungen, die „Andere“ haben, diese verstehen
zu wollen und in Bezug zu setzen. Sie ermutigen mich,
offen zu werden für das, was das Leben an Gutem und
an Schwerem bietet. Gott sei Dank.

Ihre Gedanken sind frei
und wir machen sie sichtbar.
Als Full-Service-Internet- und Werbeagentur entwickeln
wir mit medienübergreifender Kompetenz und kreativem
Fingerspitzengefühl passgenaue Kommunikationsstrategien.
In den Bereichen digitale und klassische Medien stehen wir Ihnen beratend zur Seite – von der Idee bis zum finalen Ergebnis.

intermedia.io GmbH
Friedrichstr. 165 | 71638 Ludwigsburg | Tel. 07141 48 70 50-0 | www.intermedia.io
Gründungsmitglied von

ELKE HAAS
Leitende Referentin des CVJM Ludwigsburg

Freiheit bedeutet für mich als Oberbürgermeister, kommunale Aufgabenstellungen ohne jegliche ideologische
Einengungen lösen zu können.
WERNER SPEC
Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg
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Das Medien-Netzwerk für Ludwigsburg über sämtliche
Disziplinen der werblichen Kommunikation hinweg.
WWW.LUDWIG-VON-BURG.DE

ANZEIGE

MENSCHEN

Freiheit bedeutet für mich, Dinge zu
tun, weil ich sie tun möchte – nicht,
weil ich sie tun muss. Ich habe die Freiheit, über mein Leben zu entscheiden,
jeden Tag aufs Neue. Freiheit bedeutet
für mich aber auch, bereit zu sein, die
Konsequenzen meiner Entscheidung
zu tragen. Das nimmt mir niemand ab.

Freiheit ist für mich das Aufbrechen von Grenzen im Denken und
Handeln. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sich verändern zu
können, um sich weiterzuentwickeln. In einem demokratischen System zu leben, das Menschenrechte verteidigt und das Anderssein
weder verurteilt noch beurteilt.
Reisen zu können und so lange frühstücken wie ich möchte (diese
Freiheit schränkt sich mir im Moment immer noch ein … :-))
PETRA WANKE

JULIA ESSICH-FÖLL
Journalistin bei der Ludwigsburger
Kreiszeitung

Vorsitzende der Mitarbeitervertretung des evangelischen
Kirchenbezirks Ludwigsburg
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ANZEIGE

1. Auflage, Juni 2017:
15.000 Stück

W ER K S V ER K AU F
GA R T EN M Ö B EL
Riesenauswahl an
Muster- und Einzelstücken,
2. Wahl-Gruppen,
Restposten,
Sonnenschirmen
und Hängematten.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10:30 – 19:00 Uhr
Samstag 10:00 – 16:00 Uhr

Unser Service: Freies OBERPAUR WLAN
www.facebook.com/OberpaurLudwigsburg

Stern GmbH & Co KG
Maybachstraße 15
71563 Affalterbach
Telefon 07144-83 77 174
www.stern-moebel.de

LAURA:
„Freiheit ist für mich: Zeit in der
Natur verbringen zu können und
die Landschaft zu genießen."

