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Keine Beratung,  

kein Verkauf

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit gemischten Gefühlen blicke ich auf das neue 
Heft „fünfundneunzig+“. Zum einen bin ich dankbar 
und froh, dass Sie nun schon die vierte Ausgabe von 
„fünfundneunzig+“ in den Händen halten können. 
Wieder haben viele Menschen dazu beigetragen, ein 
ansprechendes und interessantes Heft zusammenzu
stellen, und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blät
tern und Lesen. Es war ein langgehegter Traum, für  
Ludwigsburg ein Stadtmagazin zu schaffen, das die 
bunte Vielfalt evangelischen Lebens in der Stadt und 
darüber hinaus widerspiegelt. Im Reformationsjahr 
2017 konnten wir mit zwei Ausgaben starten, seither 
erscheint „fünfundneunzig+“ einmal im Jahr im Herbst. 
Allen, die dieses Projekt von Anfang an unterstützt 
und gefördert haben, und allen, die am Zustande
kommen beteiligt sind, danke ich herzlich. Besonders 
den Verantwortlichen der Gesamtkirchengemeinde,  
dem Redaktionsteam, der Korrektorin und den Lay
outern, Franziska und Fabian Britsch, die sich alle mit 
viel Herzblut einbringen.
In die Dankbarkeit mischt sich Wehmut, weil ich nun 
weiterziehe. Wenn Sie dieses Heft durchblättern, habe 
ich schon meine neue Stelle als Dekanin in Stuttgart 
Zuffenhausen angetreten. Die weiteren Ausgaben von 
„fünfundneunzig+“ werde ich nur noch aus der Nach
barschaft mitlesen können. 
Meine Hoffnung ist, dass „fünfundneunzig+“ Zukunft 
hat und dass viele weitere Ausgaben folgen. Viel
leicht sogar mit Ihrer Hilfe? Das Redaktionsteam freut 
sich auf schreibende und fotografierende Engagierte.  
Nur Mut!

Bleiben Sie behütet
Ihre Elke DangelmaierVinçon
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HOFFNUNG

Text: Ivonne Krehl 

EIN GROSSES WORT! SO GROSS WIE GLÜCK UND 
LIEBE. UND DOCH SO ALLTÄGLICH, GAR IMMER AN
WESEND IN UNSEREM LEBEN.

Ich bin Innenarchitektin und suche gerade den Bogen  
zu unserem Projekt „Markt8“ zu finden. Das ist gar 
nicht so schwer, denn in meinem Beruf und in mir be
herbergen sich eine Menge Hoffnung, Glück und auch 
Liebe. 

Als ich das denkmalgeschützte Gebäude am Marktplatz 
kennenlernen durfte und die Menschen, die dafür ver
antwortlich sind, lag genau das in der Luft: Hoffnung. 
Die Hoffnung ein Baudenkmal zu erhalten, ein zen
trales Gebäude wieder zu beleben, den Menschen ein 
öffentliches Zuhause zu geben.

So startete ich ganz frei meinen Entwurf, der so ganz 
nach meinen Vorstellungen war. Das entfachte die 
Hoffnung in mir, dass meine Gedanken und Wünsche 
passen würden. Hinzu kam dann die Freude, dass ich 

diese Planung umsetzen durfte und das genau so, wie 
ich es mir in meinem Hirn, mit Bleistift und Papier 
„ersponnen“ hatte. Denn Zeichnen bedeutet für mich 
pures Glück, gepaart mit Liebe und Leidenschaft.

Allein ging die Realisierung natürlich nicht, dazu be
durfte es Vieler. Und was soll ich sagen? Voller Hoff
nung haben ganz wundervolle Menschen an diesem 
Projekt vereint angepackt und etwas geschaffen, das 
alle Hoffnungen erfüllte, gar viel Freude und Glück 
während der Umsetzung, im gemeinsamen Arbeiten 
entfachte.

So zeigt sich für mich wieder, dass Hoffnung ganz 
eng mit Freude und Leidenschaft verbunden ist. Und 
wenn ich diesen kleinen Text nochmals lese, dann ge
hört Optimismus absolut noch dazu ergänzt.

Ich wünsche diesem einmaligen Projekt „Markt8“ viel 
Leben, viel Freude und jede Menge Lachen.
Danke für dieses Erlebnis von Hoffnung!  •

HOFF-
NUNG

ANZEIGE

INNENARCHITEKTUR . ARCHITEKTUR 

www.facebook.de/kreationkrehl
www.kreationkrehl.de

BERATUNG . PLANUNG . HANDEL
SANIERUNG.MODERNISIERUNG

INNENARCHITEKTUR . ARCHITEKTUR 

www.facebook.de/kreationkrehl
www.kreationkrehl.de

BERATUNG . PLANUNG . HANDEL
SANIERUNG.MODERNISIERUNG
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HOFFNUNG

Text: Horst Buchholz

„AUF WAS HABE ICH MICH DA NUR EINGELASSEN?“ 
FRAGE ICH MICH VERZWEIFELT, ALS ICH AUF DEN VOR 
MIR LIEGENDEN STEIN HINUNTERSCHAUE, DEN ZU 
BEHAUEN MEIN PROJEKT IST. IN DER LINKEN HAND 
HALTE ICH DAS ZAHNEISEN UND IN DER RECHTEN 
HAND DEN KLÜPFEL. DER SCHWEISS FLIESST MIR VON 
DER STIRN IN DIE AUGEN. DAS SCHLIMME IST, DASS 
ICH AN ALLEM SELBER SCHULD BIN.

Die Vorgeschichte
Fünf Jahre zuvor hatten wir, mein Onkel Alfred und  
Jonathan, der aus London kommt – beide sind sie 70 
Jahre alt, der eine Chemiker, der andere Städteplaner – 
bereits zusammen einen WochenendSteinmetzkurs 
besucht, der uns allen drei sehr viel Spaß gemacht hat. 
Und nun hatte ich von dem Wochenkurs in Burgund ge
hört, zu dem wir uns recht spontan anmeldeten. Ich war 
also der Initiator. Der Schmied meiner eigenen Misere.

Der Steinhaufen
Als wir am Tag zuvor, einem Samstagnachmittag Anfang 
August in Le Pinacle in Burgund ankommen, schnell 
die Zimmer beziehen und uns dann neugierig unsere 
Unterkunft und das Gelände anschauen, entdecken wir 
unter einer Baumgruppe Steinhauertische, Werkzeuge 
und vor allem einen großen Steinhaufen. Aus dem 
Programm weiß ich, dass es dort Marmor, Granit und 
verschiedene Kalksteine geben würde, aus denen wir  
und die anderen Kursteilnehmer uns das gewünschte 
„Material“ heraussuchen konnten.

Mit großen Augen und gerunzelter Stirn stehe ich vor 
dem Haufen mit Steinen in verschiedenen Größen, Ma
terial, Färbungen. Die Auswahl ist echt groß. Alle Steine 
haben aber eines gemeinsam: alle sind sie eckig, ge
schliffen, gerade, glatt; Quader halt. Ich betrachte sie, 
fasse den einen oder anderen auch an, finde aber kei
nen, der mich spontan anspricht oder neugierig macht. 
Ich sehe nur gerade, nichtssagende Linien – und das 
ist mein Problem: ich habe keinen konkreten Plan, kein 
konkretes Projekt. Vielleicht bin ich naiv, aber ich warte 
darauf, dass ein Stein zu mir spricht und mir erzählt, 
was er werden möchte; gerade Formen schweigen …

Mein Onkel hat eine Zeichnung und ein Foto mitge
nommen und Jonathan hatte sich zu Hause ein Modell 
aus Holz geschnitzt, das er aus einem strahlend weißen 
Marmorblock gestalten will. Beide sind sie, wie eigent
lich auch die anderen Kursteilnehmer auch, bestens 
vorbereitet. Jeder weiß, was er oder sie machen will. 
Es wird nur noch der richtige Stein für das Projekt be
nötigt. 
Ich merke schnell, dass die meisten Kursteilnehmenden 
von der Steinmetzarbeit eine wesentlich fortgeschrit
tenere Ahnung haben als ich: Manche von ihnen klop
fen auf den Stein und hören, ob er einen hellen oder 
dumpfen Ton abgibt. Andere drehen die Steine um und 
halten mitgebrachte Skizzen oder Fotos vor sich und 
prüfen, ob das Bild in den Stein passt. Steine werden 
reserviert, andere beiseitegeschoben. Es ist ein reges 
Treiben.

Ich stehe am Rand und schaue nur. Ich werde mich 
damit zufriedengeben müssen, was die anderen übrig 
lassen.

Zum Glück ist es bald 18:00 Uhr. Zeit für das Abend
essen. Mit leerem Kopf – ohne Plan – sitze ich am 
Tisch. Die Konversation am Tisch verläuft ohne meine 
Beteiligung. Das Essen ist sehr lecker, aber ich merke, 
dass nur ein Bruchteil des Geschmacks bei mir im Ge
hirn ankommt – gedanklich bin ich noch immer beim 
Steinhaufen und den Steinen: ich spiele verschiedene 
Ideen und Vorstellungen durch, die ich entwickle, wie
der verwerfe, neu überlege und dann wieder ablege. 
Nichts bleibt übrig: nicht einmal ein Fragezeichen. Nur 
Leere. Keine Idee. Kein Plan. Nichts.

Verwirrt, unzufrieden, lösungslos gehe ich zu Bett und 
habe eine unruhige, ruhelose Nacht.

Der Stein
Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, pünktlich 
um 09:00 Uhr geht es los. Die Arbeitstische werden 
verteilt, jeder bekommt Werkzeug und jeder holt sich 
seinen ausgesuchten Stein. Manche beginnen auf den 
Felsen Umrisse der geplanten Form zu skizzieren, an
dere fangen an, den Stein zu behauen. Und ich? Ich 
selber stehe noch immer vor dem Steinhaufen.

Schließlich schnappe ich mir ein Bruchstück eines roten, 
schweren, wahrscheinlich auch harten Sandsteins. Wa
rum ich diesen Stein nehme? Er ist nicht perfekt glatt. 
Eine seiner 6 Seiten ist markant gebrochen – als man 
ihn wahrscheinlich aus einem größeren Stück heraus
gelöst hat. Er hat damit eine Macke, die ich interessant 
finde. Diese Macke möchte ich in meiner Skulptur als 
„Highlight“ einbeziehen. Was mache ich aber mit den 
anderen 3 bis 4 Seiten? Ich könnte ja aus den glatten 
Oberflächen ein und ausgerückte Würfel und/oder  
Pyramiden in abstrakter Form darstellen. Jörg, der Stein
metz ist nicht begeistert. „Überleg Dir was anderes“, sagt 
mir seine Mimik. 

Kurzerhand nehme ich den Bleistift und skizziere eine 
Figur. Ein unkomplizierter, einfacher, nach Möglichkeit 
nicht filigraner Körper soll es sein. Zum Beispiel: Ein 
Samurai in Kampfgewändern. Diese Idee finde ich in

teressant und ohne groß nachzudenken, beginne ich 
den Stein zu behauen. Vorsichtig, zart. Ich weiß noch 
nicht wie der Stein auf das Werkzeug reagiert und wie 
das Werkzeug zu handhaben ist. Schnell merke ich, 
dass auf jeden Fall Vorsicht geboten ist: zu viel Kraft 
kann schnell zu ungewollten, irreparablen Brüchen 
und Absplitterungen führen. Also sage ich mir: „Vor
sicht ist besser als Nachsicht.“
Etwas anderes merke ich auch: Der Stein ist brutal – er 
ist hart und zäh, weshalb das Werkzeug sehr schnell 
stumpf wird.
Am Abend des ersten Tages sind die Vorderseite und 
eine Seite der Skulptur grob rausgemeißelt. Alles in 
allem bin ich nicht unzufrieden.

Müde sitze ich beim Abendessen. Ich genieße gera
de den Hauptgang, als mich eine böse Ahnung über
rascht. „Hast Du die Arme nicht zu kurz gemacht? Hast 
Du damit nicht einen typischen Anfängerfehler ge
macht?“ Antwort: „Wahrscheinlich, ja.“
„Kann man das reparieren? Du hast ja schon eine der 
Seiten bearbeitet und einen Teil abgetragen. Kann 
man da noch was machen? Oder ist es dafür schon zu 
spät?“, frage ich mich panisch. Ab dem Moment habe 
ich keine Freude mehr beim Essen. Ich will nur noch 
raus zu dem Stein, um Gewissheit zu haben.

Es beginnt bereits zu dämmern, als ich mit böser Vor
ahnung in den Wald zu dem Rohling laufe, aber ich 
muss es wissen!
Das Ergebnis ist so, wie ich befürchtet habe: „Ja, ich 
habe in der Tat den herabhängenden Arm viel zu kurz 
gemacht.“ Ich weiß, dass man da nicht mehr viel ma
chen kann. Was ab ist, ist ab.

Hof fnung hat oft  
einen harten Kern 
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Ich hole tief Luft und schaue mir noch einmal den Stein 
an und stelle fest, dass es eventuell noch genügend 
Steinmasse auf der Vorderseite gibt, diesen Fehler zu 
korrigieren. Ich könnte am Bauch einen abgewinkelten 
Arm unterbringen. Dieses hätte sogar noch einen po
sitiven Effekt: es würde der ansonsten sehr statischen 
Figur etwas Bewegung verleihen.

Voller Spannung beginne ich am nächsten Morgen 
mein Werk. Ich bin gespannt, ob sich meine Korrektur 
wirklich umsetzen lässt.

Stunde um Stunde, Tag um Tag hämmere ich an dem 
Stein herum. Ohne nennenswerte Pausen – mit kaum 
sichtbaren Ergebnissen. Ich bin ja schon erleichtert, als 
ich sehe, dass das mit dem verschränkten Arm funkti
onieren würde. Dieses und all das andere: der Kopf, der 
Körper, die Beine, … zu behauen, gehen extrem lang
sam voran. Nach jeweils ein bis zwei Stunden Arbeit ist 
das Werkzeug stumpf und unbrauchbar. Kann es sein, 
dass mein Samurai härter ist als ich? Irgendwie nagt 
das schon an mir. Ich ertappe mich bei der Frage, ob 
ich den Stein nicht wieder auf den Haufen legen und 
ein anderes, leichteres Projekt beginnen solle.

Jonathan und meinem Onkel geht es richtig gut. Sie 
machen wirklich tolle Fortschritte. Ihre Arbeiten wer
den von allen Kursteilnehmern und von Jörg und Uli, 
den beiden Kursleitenden, mit großer Bewunderung 
gelobt. 
Jonathan macht eine abstrakte Skulptur aus perfekt 
weißem Marmor und mein Onkel bearbeitet weißen 
Kalkstein. Er ist inzwischen sogar bei seiner zweiten 
Skulptur. Seine erste ist sehr präzise und sehr poetisch 
geworden. Er nennt sie „Zuneigung“ und der Name 
passt richtig gut zu ihr. Ich bin stolz auf die beiden.

Ich hingegen habe noch kein tolles Ergebnis vorzuwei
sen. Nur ein unförmiges Etwas. Wenn teilweise Kurs
teilnehmer bei mir vorbeikommen und mich fragen, 
was ich da mache und ich dann antworte „Das wird 
ein Samurai“, bekomme ich regelmäßig als Antwort: 

„Ahäm, mmmh. Viel Erfolg dabei …“ und dann gehen 
sie schnell weiter. 
Still denke ich dann resigniert: „Am Samstag kannst Du 
ja dann nach Hause fahren. Den Samurai kannst Du als 
Erfahrung einbuchen und Deine Lehren daraus ziehen. 
Du musst ja nicht wieder einen solchen Kurs belegen. 
Und außer dem Jonathan und deinem Onkel kennt dich 
hier auch niemand. Es ist also egal, wenn der Samurai 
nichts wird. Du bist halt kein Bildhauer. So what.“

Hin und wieder gibt Steinmetz Uli mir richtig gute Tipps. 
Er zeigt mir, was ich wie machen könnte. Wenn der Uli 
den Klüpfel in die Hand nimmt und den Meißel auf dem 
Stein tanzen lässt, fliegen die Brocken im hohen Bogen. 
Wow!! „Bam, bam“ und schon werden aus 5 Sekunden 
UliZeit 10 Minuten HorstZeit. Bei ihm sieht alles so 
einfach, so unkompliziert aus. Es ist der reine Wahn
sinn. Ich merke, dass Uli zu meinem Held wird. Er hat 
keine Probleme im Umgang mit dem Stein. „Mach wei
ter, Horst“, sagt er zu mir, „der wird schon …“

So ein Samurai ist wirklich ein harter Kerl. Das kann 
ich heute wirklich bestätigen. Es ist ein 6 Tage lan
ger Kampf. Ein Kampf mit viel Verzweiflung, Schweiß, 
Unsicherheiten, Ungewissheiten, Fehlern, Fehlerbehe
bungslösungen, neuen Ideen. Es ist wirklich ein zer
mürbender, frustrierender, schwerer Weg mit dem Sa
murai und mir. 

Je länger wir miteinander kämp-
fen, desto besser lernen wir uns 
kennen. Ich merke, dass ich ihm 
nicht länger mit Abneigung be-
gegne, sondern mit Respekt. 

Ich weiß inzwischen besser mit dem Werkzeug umzu
gehen. Ich habe auch ein Bild im Kopf, wie er aussehen 

könnte, wenn er dann einmal fertig wird. Inzwischen hat 
mein Samurai auch einen Namen: er heißt Funasako.

Uli verleiht Funasako am Morgen des letzten Tages ein 
Gesicht und zwei ein Schwert greifende Hände. Und 
dann auf einmal ist es soweit: Funasako ist fertig. Ich 
finde, dass er richtig gut geworden ist – dass er auch 
Charakter hat. Verwundert reibe ich mir die Augen. Ich 
kann es gar nicht richtig glauben und fassen, was aus 
dem klobigen Stein geworden ist.

Der Kampf mit dem Stein und der Kampf mit mir selbst 
haben sich gelohnt. Es ist was Gutes daraus gewor
den. Ich hatte damit nicht gerechnet. Deshalb bin ich, 
glaube ich, derjenige, der am Meisten von Funasako 
überrascht ist. 

Eigentlich hätte ich nie verzweifelt oder trostlos sein 
müssen: 

Gott ist's, der in euch wirkt beides, 
das Wollen und das Vollbringen, 
nach seinem Wohlgefallen.
Philipper 2,13

95 % der Zeit war ich mit dem Samurai allein. An den 
entscheidenden Stellen aber nicht. An vielen Gabe
lungen und komplizierten, handwerklichen Stücken 
war Uli an meiner Seite und hat mir geholfen.

Ich denke, dass es so auch in unserem Leben ist. Auch 
in unserem Arbeitsalltag. Wir haben oft den Eindruck 
alleine zu sein, alleine Entscheidungen zu treffen, allei
ne Probleme zu lösen – aber der Herr ist bei uns, be
reitet das eine oder andere vor und geht mit uns Wege, 
die wir nicht auf dem Bildschirm haben. 

Wenn wir mit Gott gehen und auf ihn vertrauen, kön
nen wir uns überraschen lassen. Es ist oft interessant, 
wenn wir an bestimmte Situationen in unserem Leben 
zurückdenken, wann und wo und wie Gott in unserem 
Leben gewirkt hat. 
„The Lord moves in mysterious ways“ und ist immer für 
eine Überraschung gut. Da, wo wir aufgeben möchten, 
hat er eine Lösung parat. Er gibt uns das Wollen zum 
Vollbringen. Vielen Dank dafür!

Ich könnte mir vorstellen, wenn unser Kreisbildungs
werk nächstes Jahr erstmals einen ähnlichen Stein
metzkurs anbietet, ich mich wieder auf ein solches 
Abenteuer einlassen werde.  •
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HOFFNUNG

Text: Julian Meinhardt

WO LICHT IST, IST AUCH SCHATTEN. DIE MEERENGE 
ZWISCHEN DER TÜRKISCHEN KÜSTE BEI KOYUNEVI 
UND DER GRIECHISCHEN INSEL LESBOS MISST NUR 
9 KM. FÜR VIELE MENSCHEN AUF DER FLUCHT VOR 
HUNGER, KRIEG UND VERFOLGUNG DIE LETZTEN  
9 KM IN RICHTUNG LICHT. ZUMEIST IN HEILLOS 
ÜBERFÜLLTEN SCHLAUCHBOOTEN UNTERWEGS, GE
RÄT DIE PASSAGE FÜR DIESE MENSCHEN HÄUFIG  
ZUM GRÖSSTEN WAGNIS IHRER OFT MONATELAN
GEN ODYSSEE DURCH DIE FREMDE. DIE RAUE SEE  
ALLEIN REICHT TEILWEISE SCHON AUS UM DIE 
BOOTE MIT IHREM HOHEN SCHWERPUNKT ZUM  
KENTERN ZU BRINGEN – WENN RETTUNG AUF EURO
PÄISCHER SEITE IN SICHT IST, ZERSTECHEN VIELE  
BESATZUNGEN DIE BOOTE, UM IN SEENOT ZU GE
RATEN UND AUF DIE INSEL GEBRACHT ZU WERDEN.

Glücklich schätzen sollten sich also diejenigen, die an
kommen – oder vielleicht doch nicht? Das Licht auf 
das sie zugesteuert hatten, wirft nämlich unüberseh
bare Schatten: Die Europäische Union hat Lesbos zum 
„Hotspot“ erklärt – will heißen: Auf der Insel gibt es ein 
Registrierungszentrum, das dazu da ist, Menschen aus 
sogenannten „Sicheren Herkunftsländern“ vom EU
Festland fernzuhalten. Die Bearbeitung der vielen hier 
eingereichten Asylanträge dauert oft Monate, wenn 
nicht Jahre – und ohne Asyl keine Weiterreise!
Das größte FlüchtlingsCamp auf der Insel ist gleich
zeitig auch das bekannteste: Moria. Ausgelegt für 3.000 
Menschen, leben momentan über 9.000 Geflüchtete in 
und um dieses Camp in den Hügeln nördlich der In
selhauptstadt Mytilene. Die hygienischen Verhältnisse: 
katastrophal – das medizinische Personal: völlig über
lastet – Gewaltausbrüche zwischen ethnischen und 
religiösen Gruppen: an der Tagesordnung.

Doch es gibt sie, die Lichtstrahlen, die an einigen 
Stellen den Schatten des Elends und des Leids ver
drängen. „Kara Tepe“ zum Beispiel. Im Gegensatz zum 
Camp in Moria wird dieses Lager nicht vom Staat, 
sondern von der Kommune betrieben. Circa 1.000 
Menschen leben hier, nicht weit von Moria entfernt. 
Die Lebensbedingungen sind deutlich besser, die so
ziale und medizinische Betreuung auf einem verläss
licheren Niveau. 

Auch Nichtregierungsorganisationen engagieren sich 
für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchte
ten. Da gibt es beispielsweise „One Happy Family“ – In 
dieser Tageseinrichtung eines Schweizer Hilfswerks 
können die Geflüchteten ihre Begabungen und beruf
liche Fähigkeiten füreinander einbringen. Dazu gehö
ren unter anderem das Führen eines kleinen Ladens für 
Dinge des alltäglichen Gebrauchs, das Gärtnern oder 
aber – sehr gefragt – sich als Barbier zu verdingen. Die 
Kinder können währenddessen zur Schule gehen, die 
in Zusammenarbeit von Israelis und Palästinensern 
geführt wird.

Aus der griechischen Bevölkerung ins Leben gerufen, 
setzt sich „Lesvos Solidarity“ für die Belange der Ge
flüchteten ein. Begonnen hat die Arbeit der Ehrenamt
lichen im Jahre 2012. Eine kleine Gruppe Menschen 
um Efi Latsoudi (Preisträgerin des NansenFlücht
lingspreises 2016) hatte die Idee ein Flüchtlingscamp 
ins Leben zu rufen, in dem es nicht nur um die reine 
Unterbringung und die Grundversorgung der Hilfesu
chenden geht.

Auf dem Gelände eines ehemaligen JugendZeltlagers 
südlich der Inselhauptstadt eröffnete das Kollektiv um 
Latsoudi „PIKPA“ – Ein Camp, dass den Menschen, die 
dort untergebracht werden und den freiwilligen Hel
fern und Helferinnen ein würdevolles Miteinander auf 
Augenhöhe bietet. Da die Plätze sehr begrenzt sind, 

wohnen hier nur besonders hilfsbedürftige Menschen. 
Von der Bereitstellung unverarbeiteter Nahrungsmittel 
und der Möglichkeit selbst zu kochen über Bildungs
angebote, bis hin zu Projekten bei denen die Bewoh
nerInnen sich bei der Ausgestaltung des Camps mit 
einbringen können, ist hier vieles etabliert, was ande
renorts auf der Strecke bleibt.

Neben PIKPA hat „Lesvos Solidarity“ über die vergange
nen sieben Jahre im Stadtzentrum der Inselhauptstadt 
auch die AsklipiosKlinik und das „Mosaik“ Center – 
eine Art Volkshochschule – hervorgebracht. Ein sehr 
erfolgreiches Projekt, was dort seinen Ursprung hatte: 
Das Upcycling von Rettungswesten. Mittlerweile sind 
mehrere Menschen, Geflüchtete und Einheimische, 
fest angestellt, die aus den alten Westen und neuen 
Stoffen bunte Taschen, Geldbeutel und Laptophüllen 
schneidern. Der Erlös der gefragten Produkte mit dem 
Label „Safe Passage“ kommt neben den Mitarbeitenden 
selbst, dem PIKPACamp zugute. Die Menschen in den 
Schlauchbooten kommen nämlich immer noch – Ge
fahr, Leid und Verzweiflung in ihren Herkunftsländern, 
auf dem Meer und auf Lesbos sind nicht gebannt … 
doch wo Schatten ist, ist auch Licht.

Weitere Informationen: www.lesvossolidarity.org 

Der Autor dieses Artikels kann übrigens Urlaub auf 
Lesbos nur wärmstens empfehlen – Die Insel ist groß 
und wunderschön – wer nicht in unmittelbarer Nähe 
der Camps oder in der quirligen Hauptstadt wohnt, 
findet viel Ruhe und tolle Natur. Die Preise sind mo-
derat und die Bevölkerung, die sich teils stark für die 
Geflüchteten einsetzt, ist gastfreundlich und durch 
die wirtschaftliche Lage Griechenlands auf den Tou-
rismus angewiesen.  •

Schatten und Licht
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Text: Sabine Horn, Palliative-Care-Fachkraft und
Geschäftsstellenleitung der Ökumenischen Hospiz-
initiative im Landkreis LB e.V.

„Endlich leben“, das tun (und lassen), was Sie sich vor
stellen und sich für Ihr Leben vorgenommen haben. 
Oder „endlich leben“, also den Gedanken, das Wissen 
darum, dass es nicht immer so sein und bleiben wird, 
zulassend? Den Tod, und zwar den eigenen, immer 
wieder bedenkend als eine Grenze. Eine Grenze, die 
wir selber schon mehr oder weniger oft wahrgenom
men und erlebt haben, wenn wir Abschied von uns 
nahestehenden Menschen nehmen mussten und nun 
ohne sie weiterleben müssen. Diese Grenze jedoch 
auch begreifend als etwas, was dadurch das Jetzt und 
Hier kostbar und einmalig werden lässt. Eben nicht 
ewig wiederholbar sein wird und dadurch die Fragen 
nach dem Sinn des Lebens, und speziell auch des ei
genen Lebens, stellt.
Auch dann, wenn wir aus unserem Glauben heraus 
den Tod nicht als endgültige Grenze sehen, sondern 
als einen Übergang und Neubeginn für etwas Neues 
und Anderes, so bleibt es doch für dieses Leben hier 
eine Grenze.

Ich wurde für diesen Artikel angefragt mit der Frage, 
wie denn sterbende Menschen mit der Zukunft und 
Hoffnung umgehen? Ob ich dazu etwas schreiben 
könnte.
Nun, aus den langjährigen Erfahrungen in den Begeg
nungen mit sterbenden Menschen und ihren An und 
Zugehörigen heraus, kann ich auf alle Fälle sagen, dass 
Jede und Jeder mit diesem Thema sehr unterschied
lich, sehr individuell umgegangen ist. Geprägt von der 
Lebensbiografie davor, Ausdruck findend in dem jetzt 
so geworden sein. Manche Menschen sprechen es an, 
direkt oder auch in Bildern, andere sprechen es zumin
dest verbal nicht an, und doch ist eine Atmosphäre im 
Raum, die erahnen lässt, was vielleicht gerade bewegt.
Diese Menschen wissen und spüren ihre Endlichkeit 
hier ganz direkt und erfahrbar. Jeder Augenblick, jede 
Stunde, jede Begegnung wird möglicherweise be
wusster und viel tiefer er und gelebt, eben weil keine 
Wiederholung in unendlicher Anzahl mehr möglich 
sein wird. Und was wird und ist unter und mit diesem 
Wissen dann wichtig? Welche Bedeutung bekommt 
die Zukunft auf einmal? 
Ich habe den Eindruck, dass dann das Wesentliche 
dessen, was den Sinn speist, sehr wichtig, wenn nicht 
gar zum Wichtigsten wird und die Hoffnung da ist, dies 
(noch) zu erleben, möglichst noch ganz oft zu erle
ben. Diese Hoffnung, dass es noch erlebt wird, diese 
Hoffnung, dass alles gut wird (was das auch immer be
deuten mag), darf bis zum letzten Atemzug vorhanden 
und geäußert werden – auch von den An und Zuge
hörigen.

An zwei erlebten Situationen möchte ich Sie An
teil nehmen lassen. Zwei Situationen, wo ein groß
er Wunsch, ja Hoffnung bestand, und doch klar war, 
dass dieser Wunsch zu weit in der Zukunft liegt und 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Erfüllung 
gehen wird. In beiden Situationen haben wir achtsam 
und feinfühlig der hinter dem Wunsch verborgenen 
Hoffnung nachgespürt und die Zeit, die Zukunft etwas 
„abgekürzt“, um nicht zu sagen „ausgetrickst“.

Eine sterbenskranke Mutter wollte unbedingt den  
3. Geburtstag ihrer Tochter noch erleben und für sie 
gestalten und ausrichten. Jedoch ihr Zustand ver
schlechterte sich sehr rasch – unrealistisch vom kör
perlichen Stand her, dass dieses Datum, dieser Tag 
noch erreicht werden könnte. So kam die Idee auf, den 
Geburtstag der Tochter einfach „vorzuverlegen“. Es 
war ein Strahlen in ihren Augen, als es daran ging zu 
überlegen, was alles bedacht werden müsste und wer 
alles mit einbezogen werden muss. Auf einmal erlebte 
sie sich wieder (oder noch einmal) als die Aktive, die 
Gestalterin, und dank dem Verständnis und der Mitar
beit aller Anderen (von dem Vater und den Großeltern 
der Tochter angefangen, über den Kindergarten bis hin 
zu den Müttern der anderen Kindern), wurde der Ge
burtstag geplant, vorbereitet und schließlich so durch
geführt, wie sie es sich für ihr Kind gewünscht hatte. 

ENDL ICH
LEBEN

DARF ICH SIE, LIEBE LESERIN UND LESER, GLEICH 
MIT DER FRAGE KONFRONTIEREN, MIT WELCHER 
BETONUNG SIE GERADE DIE ÜBERSCHRIFT GELESEN 
HABEN? UND/ODER OB SIE ÜBERHAUPT ETWAS MIT 
DEM TITEL ANFANGEN KÖNNEN?
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Auch wenn sie selber an dem Tag des Kindergeburts
tages schon so schwach war, dass sie vom Sofa aus 
den Kindern zuschauen musste, keinen Kuchen mehr 
selbst gebacken hatte und auch ihr Geschenk hatte be
sorgt werden müssen, so konnte sie doch noch sehen 
und die Freude der Kinder erleben und selber spüren, 
wie die Kleine „drei Jahre alt wurde“. Bilder wurden 
gemacht und abends schrieb sie unter großer Kraft
anstrengung einen Brief an ihre Tochter, so etwas wie 
ein Vermächtnis an sie, der ihr überreicht werden soll, 
wenn sie älter und größer ist. Den Inhalt des Briefes 
nicht kennend, könnte ich mir dennoch vorstellen, 
dass er viel von dem Eindruck und dem Erleben des 
Geburtstagsfestes beinhaltet. Auch wenn sie selber  
natürlich wusste, dass es nicht wirklich das korrekte 
Datum und damit der kalendarische 3. Geburtstag ihrer 
Tochter war, so spielte das an diesem Tag keine Rolle, 
die Hoffnung, das zu erleben war erfüllt, die Zukunft 
bekam eine andere Wertigkeit und sie konnte gehen – 
noch vor dem wirklichen Geburtstag. Wie froh waren 
wir alle, die wir zum Gelingen beigetragen hatten, dass 
wir das so gemacht hatten! Und ich bin mir sicher, dass 

die Tochter die gemachten Fotografien wie Schätze 
hütet, von ihrem 3. Geburtstag – die letzten Bilder mit 
ihrer Mutter – auch wenn sie natürlich irgendwann  
erfahren hat oder wird, dass es nicht das „richtige“ Da
tum war.

Und die zweite Situation war eine Dame über 80 Jah
re, die unbedingt noch einmal Weihnachten erleben 
wollte, doch ihr Gesundheitszustand war so, dass sich 
Mitte Oktober abzeichnete, „das wird nicht mehr rei
chen“. Obwohl sie auf der einen Seite täglich von der 
zunehmenden Schwäche und ihrem Sterben sprach, 
sagte sie auch jeden Tag, dass sie Weihnachten noch 
erleben möchte. Für mich drängte sich dann der Ge
danke auf, dass „Weihnachten“ nicht das Datum im De
zember sein könnte, sondern für etwas Anderes steht. 
Für geboren, ja neu geboren werden, für Friede, für 
Gemeinschaft in der Familie, für viel Licht und gebor
gen sein. Die Dame darauf angesprochen, was Weih
nachten für sie bedeutet, erzählte von früher, wie die 
Advents und Weihnachtszeit immer war, wie wichtig 
ihr das Schmücken des Zimmers und der Wohnung 

ANZEIGE

war – aller Schmuck selber gemacht, und dass eben 
die ganze Familie zusammen war, es gut roch usw. 
Also was tun? Im Gespräch mit ihren Kindern wurde 
klar, Weihnachten soll kommen und jetzt sein – egal 
was der Kalender sagt. So holte die Tochter an einem 
Tag Ende Oktober die Schachtel mit dem Advents
schmuck vom Dachboden und das Zimmer wurde ad
ventlich geschmückt. Als wir merkten, dass die Kräfte 
nicht mehr für 4 Wochen ausreichen würden, wurden 
die Adventswochen auf wenige Tage jeweils gekürzt. 
Der Sohn besorgte einen Tannenbaum, und so stand in 
der 2. Novemberwoche der Christbaum, ebenfalls ge
schmückt im Zimmer der Sterbenden. Am 18. Novem
ber verstarb die Dame, mit Blick auf den Christbaum. 
Weihnachten war gekommen und noch erlebt worden, 
ihre Hoffnung, es noch einmal zu erleben, war wahr 
geworden. Auch in diesem Fall mehr, was die Gefühle 
und Erinnerungen und die Botschaft an dieses Fest 
meint, als dass der Kalender gestimmt hätte.

Von daher habe ich den Eindruck, dass sich bei ster
benden Menschen die Zukunft, die Zeit, so wie wir sie 

im Taktmaß von Jahren, Monaten, Wochen, Tagen, 
Stunden, … kennen, auflöst in etwas, was schon kom
men soll und wird, doch eben mit den Erinnerungen, 
Gefühlen. Darin verborgen erfüllt sich die Zukunft, die 
nicht mit einem Kalender oder einer Uhr messbar und 
zählbar ist. 

Und die Hoffnung? Es bleibt die 
Hoffnung – und viele Sterbende 
sagen das auch so – dass „alles 
gut wird“. 

Und das steht für mich für das Wissen um den bevor
stehenden Tod, und dass wirklich alles gut wird.
Ich lerne daraus für mein Leben, dass ich versuche so 
zu leben, dass ich am Ende hoffentlich sagen kann, 
dass „es gut war“ und „alles gut wird“, eben endlich 
leben.  •
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BLAUER HIMMEL. DIE WIESEN SIND GRÜN. AM RAND 
EINES KLEINEN BÄCHLEINS STEHT EINE PARKBANK. 
IDYLLE PUR: „WO WIR UNS DER SONNE FREUEN, 
SIND WIR JEDE SORGE LOS. DASS WIR UNS IN IHR 
ZERSTREUEN, DARUM IST DIE WELT SO GROSS.“ 
(JOHANN WOLFGANG VON GOETHE). IN DIESER 
ZERSTREUUNG STEIGEN GEDANKEN HOCH: BLEIBT 
DIE WELT SO SCHÖN? BLEIBT SIE GRUNDLAGE FÜR 
GUTES LEBEN – AUCH FÜR UNSERE KINDER? WEL
CHE VERÄNDERUNGEN BRINGEN DIGITALISIERUNG 
UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ MIT SICH? UND 
DANN BIN ICH WIEDER VOLL IM BERUF: WELCHE 
BILDUNGSANGEBOTE BRAUCHEN WIR?

Dass fast alle Menschen von Digitalisierung erfasst 
sind, zeigt der Digitalindex. So ist beispielsweise die 
Internetnutzung enorm: Die Gruppe der 14 bis 29 
Jährigen nutzte das Internet 2017 zu 99 Prozent, die  
30 bis 49Jährigen zu 96 Prozent, die 50 bis 64Jäh
rigen zu 85 Prozent und immerhin noch 48 Prozent 
der über 65Jährigen.1 Doch der Digitalindex zeigt 
auch, dass große Teile der Bevölkerung nicht am öf
fentlichen Diskurs teilnehmen. Grund dafür sei die feh
lende Kenntnis der verwendeten Begriffe. Zwar werden 
die Fachbegriffe in Medien und Politik genutzt. Diese  
kommen aber nur bei wenigen an.2 Weil die Digita
lisierung in einem hohen Tempo zu tiefgreifenden  

Veränderungen in allen Lebensbereichen führen wird, 
benötigen Menschen digitale Kompetenzen, um auch 
in Zukunft die Möglichkeiten digitaler Medien und 
Techniken nutzen, aber auch deren Risiken einordnen 
zu können. Daher muss es ein Ziel von Weiterbildung 
sein, dass Menschen sich diese Fähigkeiten aneignen 
können. Damit es zu keiner weiteren digitalen Spal
tung in der Gesellschaft kommt. Denn ein Drittel der 
Menschen sagen, dass die Dynamik und Komplexität 
der Digitalisierung sie überfordern.3

Digitale Kompetenz bedeutet, dass Menschen sich 
Fähig keiten aneignen, um die Veränderungen der Ge
sellschaft durch fortschreitende Digitalisierung zu er
kennen und damit umgehen zu können.4 Es geht bei 
digitaler Kompetenz um Informationsverarbeitung, 
Kommunikation, Erstellung von Inhalten, Schutz &  
Sicherheit sowie Problemlösung.5 Beispielsweise geht 
es um die Gewinnung neuer Informationen. Dabei 
ist es wichtig zu erkennen, was Fake News sind und 
was den Fakten entspricht. Die Umfragen zeigen, dass 
nicht viele Menschen wirklich fit sind, um Informatio
nen und Nachrichten im digitalen Raum zu bewerten 
und einzuordnen. Zudem mangelt es an Kompetenz, 
selbst Inhalte einzustellen und sich mit dem Daten
schutz wirklich auszukennen.6

Nach wie vor ist „Learning by 
doing“ gängigste Methode, um 
sich digitale Kompetenzen an-
zueignen. 

Unterstützung suchen sich die Menschen am liebsten 
im Freundes oder Familienkreis. Auch schaut sich je
der Dritte Lernvideos an, z. B. bei YouTube. Schulungen 
besucht derzeit nur ein geringer Anteil an Menschen. 
Mit zunehmendem Alter nehmen die Weiterbildungs
tätigkeiten generell ab und ein Drittel der über 50 
Jährigen gibt an, sich gar nicht weiterzubilden.7

Doch warum macht es Sinn, sich digitale Kompe
tenzen anzueignen oder anders gefragt: Welchen Bei
trag kann Digitalisierung leisten, dass die Welt auch in 
Zukunft noch ein guter Ort für unsere Kinder ist? 8, 9

•  Neben den vielen positiven Aspekten der Vernet
zung auf zwischenmenschlicher Ebene ergeben sich 
durch die Digitalisierung der Gesellschaft vor allem 
im Bereich der Bildung zahlreiche Vorteile. Menschen 
können sich sehr maßgeschneidert die für sie rele
vanten Bildungsinhalte auswählen.

•  Wer Fake News erkennt, kann auch von der politi
schen Aufklärung durch internationale Vernetzung 

profitieren. Über die Onlinemedien werden Nach
richten kommuniziert, die früher politische Systeme 
zurückhalten konnten.

•  Es lassen sich viel leichter und schneller Inhalte er
zeugen und veröffentlichen. Dadurch erreichen In
formationen, Bildung, Kunst und Kultur schnell die 
gesamte Welt.

•  Familien können über die Sozialen Medien auch bei 
höherer Mobilität besser Kontakt halten. Das gilt auch 
für uns als Kirche.

•  Das Verbreiten von Büchern oder Musik wird ein
facher.

•  Es können maßgeschneiderte individualisierte Pro
dukte angeboten und erworben werden. 

•  Smarte Produkte können dazu beitragen, dass sich 
der Ressourcenverbrauch reduziert. 

•  Ehrenamt kann orts und zeitlich unabhängig umge
setzt werden

Damit Menschen diese Vorteile nutzen können, sollten 
sie sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung 
wie Datenschutz, Fakenews, Hatespeech, Urheber
rechte, Big Data und vor allem auch mit den ethischen 
Fragen der Digitalisierung beschäftigen. Es werden 
auch die Grenzen der Digitalisierung deutlich. Und 
wenn es noch so hilft, große Daten auszuwerten, diese 
Auswertung bleibt auch in Zeiten zunehmender künst
licher Intelligenz zurzeit nur Statistik und kann somit 
Wirklichkeit nur bruchstückhaft abbilden. Genau: Nur 
Bruchstücke. 

Die Gedanken kommen ins Hier und Jetzt zurück. 
Blauer Himmel. Die Wiesen sind grün. Am Rand eines 
kleinen Bächleins steht eine Parkbank. Die Sonne 
scheint. Das ist schön, das ist gut. Ohne Marktwert, 
ohne Zweck. Einfach so.  •

Evangelisches Kreisbildungswerk Ludwigsburg
Dirk Werhahn
Marktplatz 8 | 71634 Ludwigsburg
dirk.werhahn@kbwlb.de 
Telefon 0176 11954263 

Veranstaltungen des Kreisbildungswerks
Auftaktveranstaltung: Ethik Digitalisierung
24. Oktober 2019 | 17.30 Uhr | Markt8 
Hatespeech
7. Dezember 2019 | 10 Uhr | PKC

1 initiatived21.de/publikationen/d21digitalindex20172018/
2 initiatived21.de/publikationen/d21digitalindex20172018/
3 initiatived21.de/publikationen/d21digitalindex20172018/
4 towerconsult.de/bewerberblog/2016/11/digitalekompetenzwasistdas/
5 ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digitalcompetenceframework
6 initiatived21.de/publikationen/d21digitalindex20172018/
7 initiatived21.de/publikationen/d21digitalindex20172018/
8  gesundheitundwohlbefinden.net/diedigitalisierungdergesellschaftundihreauswirkungen/
9  praxistipps.chip.de/digitalisierungallevorteileundnachteilederentwicklung_101814

Digitale Kompetenz: 

Learning by doing
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Text: Elke Haas, CVJM Ludwigsburg, Leitende Referentin 

„KIRCHE HAT DIE BEDEUTUNG SINNSTIFTEND, 
HALT VERMITTELND, PARTEILICH FÜR DAS RECHT 
DER MENSCHEN AUF RELIGION, VERTRETEND FÜR 
DIE THEMEN CHANCENGLEICHHEIT, FRIEDEN UND 
TEILHABE ZU SEIN“, BESCHRIEB PRÄLATIN GABRIELE 
ARNOLD BEIM DIESJÄHRIGEN NEUJAHRSEMPFANG 
DER GESAMTKIRCHENGEMEINDE DIE ROLLE DER 
KIRCHE HEUTE. INWIEWEIT GILT DIES AUCH FÜR DIE 
EVANGELISCHE JUGENDARBEIT?

Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen sind 
immer ein Erleben im Jetzt mit dem Blick auf die Zu
kunft. (Lebens)Entscheidungen sind noch offen und 
die hoffnungsvolle Erwartung auf ein glückliches und 
erfülltes Leben schwingt mit.
Nicht für alle jungen Menschen sind die Zukunftsper
spektiven gleich positiv. Sie leben mit ihren Familien 
unter unterschiedlichen sozialen und ökonomischen 
Bedingungen. Diese beeinflussen ihre Bildungs und 
Lebenschancen entscheidend. Weiterhin bestimmen 
die Zeit des Aufwachsens die Fragen: Mit welchen 
Themen sind sie befasst? Welche gesellschaftlichen 
und politischen Fragestellungen sind aktuell? Wohin 
entwickeln sich Gesellschaft und Technologie? 
Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Wert 
und Konsumorientierungen und einen unterschied
lichen Blick auf ihr Leben. Von den ForscherInnen der 
SinusStudie werden diese als Milieus beschrieben. 
Dabei unterscheiden sie konservativbürgerlich, sozi
alökologisch, expeditiv, prekär, adaptivpragmatisch, 

materialistische und experimentalistische Hedonisten. 
(Nachzulesen unter www.sinusinstitut.de). Für alle 
jungen Menschen gilt, dass die Lebensphase der Ju
gend eine Zeit des Ausprobierens und der Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit ist. Jugendliche sind auf 
der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft. Sie be
obachten, reflektieren, bewerten diese und entwickeln 
so ihren eigenen Standpunkt. Der Austausch mit Gleich
altrigen ist dabei von besonderer Bedeutung.

Vielleicht überrascht, dass die Wertevorstellungen 
Jugendlicher heute nicht weit von denen ihrer Eltern 
abweichen. Das hat auch damit zu tun, dass der Wer
tehorizont der Eltern breiter als früher ist und vielfältige 
Wertevorstellungen, Meinungen und Stile akzeptiert 
sind. Diese Werte entwickeln die jungen Leute heute 
jedoch weniger in den Kirchen und Organisationen, 
sondern in der alltäglichen Nutzung digitaler Medien.
Das Interesse an der Sinnfrage des Lebens ist auch 
heute noch zentral in der Jugendphase. Religion wird 
dabei vorwiegend über familiäre Tradition und persön
liche Kontakte vermittelt. Die unterschiedlichen Milieus 
schreiben der Institution Kirche dabei unterschiedliche 
Bedeutungen zu.

Der Soziologe Dr. Hartmut Rosa weist darauf hin, dass 
Kirche als Gegenkonzept moderner Gesellschaften 
dafür stehen kann, dass Menschen miteinander in Be
ziehung kommen, berührt und bewegt werden. Da
bei kommt dem Beten eine wichtige Funktion zu, hier 
geschieht ein Prozess zur Förderung der Selbstwirk
samkeit, es entsteht das Gefühl lebendig zu sein und  

berührt zu werden. Dies ist Teil von Bildung, die mehr 
ist als Kompetenzentwicklung. 

In der Jugendarbeit haben wir eine zweifache Identität. 
Wir sind Teil der Evangelischen Landeskirche und ver
mitteln das Evangelium Jesus Christi, informieren, 
diskutieren, beten und singen. Und wir sind ein Ju
gendverband (§§ 11, 12 Kinder und Jugendhilfegesetz). 
Unsere verbandliche Identität ist u. a. gekennzeichnet 
von Mitbestimmung, Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit, 
Wertegebundenheit. Eines ist ohne das andere nicht 
denkbar. 
Was bedeutet das nun für die jungen Menschen? Wel
che Auswirkungen hat dies auf unsere evangelische 
Jugendarbeit?

Einerseits bleibt: junge Menschen  
haben Hoffnung auf ein gelin-
gendes Leben. Sie wollen sich  
in gesellschaftliche Prozesse ein-
bringen, integriert sein, selbst-
ständig leben können. 

„Ich wünsche mir eine Zukunft, in der ich durch mei
nen Beruf eine wirtschaftliche Situation habe, um gut 
klar zu kommen.“ „Ich wünsche mir eine Zukunft mit 
Kindern, die in einer guten Umwelt leben.“ „Ich wün

sche mir eine Zukunft, in der mir mein Leben sinnvoll 
erscheint, ich Teil einer Gemeinschaft bin.“ So sagen 
sie beispielsweise selbst. 
Wir bieten in der evangelischen Jugendarbeit den Rah
men, in dem sich die jungen Menschen miteinander 
auseinandersetzen und entwickeln können. Wir sind 
herausgefordert, deutlich für unsere Angebote einzu
stehen, diese zu beschreiben und authentisch zu ver
treten. Und das ist auch unsere Chance, denn wir müs
sen immer wieder neu unsere Angebote überdenken, 
unser Profil beschreiben und das an den Bedürfnissen 
und Interessen der jungen Leute ausrichten. Dabei be
halten wir immer die unterschiedlichen Milieus und 
ihren jeweiligen Zugang im Blick. Wir sind eine Ergän
zung zur Familie. Eltern und Familie sind weiterhin und 
verstärkt der Ort, an dem die grundlegende Basis für 
das Leben gebildet wird. 

Da kirchliche Rituale und Traditionen für viele Fami
lien weniger verständlich sind und entsprechend kaum 
vermittelt werden können, sind wir gefordert, diese 
zu leben und zu erklären. Denn die Sehnsucht nach 
Liebe, Frieden und Geborgenheit, die Sehnsucht nach 
einem Sinn im Leben bleibt. Deshalb gehen wir zurück 
zu unseren Wurzeln, erzählen Geschichten, singen 
und beten. Und wir bleiben nicht bei den Traditionen 
stehen. Sondern wir stellen uns den technischen Ent
wicklungen. So nutzen wir einerseits aktiv die Medi
en, präsentieren unsere Angebote in ansprechendem 
Gewand und vernachlässigen anderseits nicht die 
persönlichen Kontakte, auch im Hinblick auf die Eltern 
und deren Rolle.  •

Elke Haas

Jugend – Hoffnung: Zukunft
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Text: Schuldekan Dr. Andreas Löw

RELIGION UND KIRCHE SIND HEUTE WICHTIGER 
DENN JE. UNSERE MODERNE GESELLSCHAFT 
BRAUCHT SIE GANZ DRINGEND. DIESE SOZIOLO
GISCHE THESE BEGRÜNDETE HARTMUT ROSA, 
PROFESSOR FÜR ALLGEMEINE UND THEORETISCHE 
SOZIOLOGIE, IM RAHMEN DER DIESJÄHRIGEN 
FRÜHJAHRSSITZUNG DER EVANGELISCHEN LANDES
SYNODE IN WÜRTTEMBERG IN EINEM BEMERKENS
WERTEN VORTRAG.

Wo kommt, so fragt Rosa, eigentlich diese Wut her, 
die Wutbürger aller Couleur auf die Straßen treibt und 
dann Trump zum Präsidenten macht oder den Brexit 
möglich macht? Sie stamme nicht zuletzt aus vielfäl
tigen Ohnmachtserfahrungen, die trotz allem wirt
schaftlichen Wohlstand, aller politischen Stabilität und 
aller hochentwickelten Technik von Individuen und 
Gruppen erlebt werden. Um den aktuellen psycho
logischen, ökologischen und ökonomischen Krisen 
(Stichworte: BurnOut, Klimakrise, Globalisierungs
verlierer) sowie der Demokratiekrise zu begegnen, 
sagt Rosa, brauchen Menschen eine anderen Weltbe
ziehung als die des Aggressionsmodus, in dem alles 
unter Kontrolle gebracht werden muss, alles verfügbar 

gemacht werden muss. Es bedarf vielmehr einer Re
sonanzbeziehung, eines prozesshaften InBeziehung
Tretens mit der Welt, wobei dieser Prozess ein Moment 
der Offenheit und Unverfügbarkeit enthält. Resonanz 
meint nicht VerfügbarMachen von Welt, sondern An
verwandlung. 

Anverwandlung bedeutet, sich eine Sache so zu ei
gen zu machen, dass ich sie nicht nur erwerbe, be
herrsche und mir ihr umgehen kann, sondern dass 
sie mich existenziell berührt, ich durch sie verän
dert werde und die Sache dadurch zu meiner Sache 
wird, die ich höre und der ich antworte. 

Eine derartige Resonanzbeziehung findet Rosa in ei
ner religiösen Lebenshaltung grundlegend angelegt. 
So geht es z. B. im Gottesdienst nicht darum, die Welt 
in den Griff zu bekommen oder für mich verfügbar zu 
machen. Vielmehr lasse ich mich beim Hören auf die 
biblischen Erzählungen wie beim Singen und Beten 
berühren von etwas, über das ich als Mensch nicht 
einfach verfüge. Ich erfahre mich als Person angespro
chen, lasse meinen Blick auf die Welt und mich selbst 
verwandeln. Die christlichen Kirchen haben diese an

dere Weltbeziehung theoretisch in der wissenschaft
lichen Theologie durchdacht, im Gottesdienst ritua
lisiert sowie in der Diakonie und im Bildungsbereich 
flächendeckend etabliert und gemeinschaftsförmig 
ausgestaltet. Deshalb ist die christliche Kirche als Bei
spiel für ein nicht im Aggressionsmodus funktionie
rendes System für unsere gegenwärtige Gesellschaft 
außerordentlich wichtig.

Grundlegend für diese These ist Rosas soziologisches 
Grundverständnis unseres (spät)modernen westlichen 
Gesellschaftssystems: In einem demokratisch organi
sierten, kapitalistisch ausgerichteten Staat hat sich eine 
individualistische, liberale und plurale Gesellschaft 
etabliert, die sich nur dynamisch stabilisieren kann. 

Dynamisch stabilisieren bedeutet: Um das demo
kratische, wirtschaftliche, wissenschaftliche, tech
nische, soziale und kulturelle Niveau dieses Ge
sellschaftssystem auch nur zu erhalten, muss diese 
stetig wachsen bzw. sich innovativ weiterentwi
ckeln. Die Produktivität der Gesellschaft muss er
höht, technische Prozesse müssen rationalisiert 
und beschleunigt werden, Innovationen müssen 
permanent erfolgen. Schon Stillstand bedeutet 
Rückschritt. Und dieser ist mit der Angst verbunden, 
das bereits Erreichte zu verlieren. Was ein Stillstand 
bzw. Rückgang der Produktivität für die Wirtschaft,  
aber auch für das Bildungs und Gesundheits
system, für die Renten und die Kultur bedeutet, 
konnte in den letzten Jahren in Griechenland be
obachtet werden.

Dieses „immer Mehr“ in unserer Gesellschaft wirkt bis 
tief in unser emotionales und psychisches Leben hi
nein: Der Schlüssel zu einem guten Leben liege in der 
stetigen Vergrößerung unserer Weltreichweite: mehr 
Wissen, mehr und effizientere technische Hilfsmittel, 
mehr Geld für steigenden Konsum … Mit dieser Steige
rung, so das kapitalistische Versprechen, sei eine Stei
gerung unserer Zufriedenheit verbunden. Die Welt
reichweitenvergrößerung unserer Gegenwart, die sich 
durch die Digitalisierung enorm beschleunigt hat, wird 
augenscheinlich nachvollziehbar am Smartphone: Das 
ganze digitale Wissen der Welt, einschließlich aller 
Nachrichten, Bücher, Filme und Musik habe ich immer 
in der Hosentasche zur Verfügung. Die Weltreichwei
tenvergrößerung führt allerdings de facto dazu, dass 
die Welt uns vornehmlich im Aufforderungsmodus 
entgegentritt. Uns selbst gegenüber sind wir zum Bei
spiel immer mehr bestimmt von einer Körper und 
Haltungsoptimierung vom ersten Blick morgens in 
den Spiegel über den Gang auf die Waage und das 
Zählen der Schritte pro Tag bis hin zur Aufforderung, 
wir müssten gelassener, achtsamer, umweltbewusster 
sein. Dieses „immer Mehr“ und die Optimierungs  

und Wettbewerbslogik als individuelle Lebenshaltung 
führen zur Entfremdung und dem oben genannten  
Aggressionsmodus gegenüber der Welt. Diese haben 
verheerende psychologische, ökologische und öko
nomische Wirkungen zur Folge und letztlich auch eine 
Wut gegen Politikerinnen und Politiker sowie gegen 
demokratische Strukturen (Gelbwesten in Frankreich; 
Brexiteers in Großbritannien; rechtspopulistische Be
strebungen und Abschottungspolitik in vielen Län
dern). 

Als Schuldekan übersetze ich mir Rosas soziologische 
Überlegungen für den Religionsunterricht folgender
maßen: Der Horizont und Fokus des Religionsunter
richts sollte nicht auf der Frage liegen, wie noch mehr 
Bildungsinhalte in noch kürzerer Zeit vermittelt und 
beherrscht werden können. 

Vielmehr sollte der Unterricht so 
gestaltet sein, dass das zu Ler-
nende so angeeignet wird, dass 
Lehrende und Lernende dabei 
innerlich berührt werden.

Das zu Lernende ist so zu be und verarbeiten, dass die 
im Bildungsprozess beteiligten Personen ebenso ver
ändert werden wie der zunächst nur abstrakte Lern
stoff selbst. Bibeltexte z. B. werden in einem solchen 
Lernprozess zu überlieferten Gotteserfahrungen von 
Menschen, in denen ich meine persönlichen Ängste 
und Sorgen (wieder)finde, bei deren Vergegenwärti
gung ich erlebe, wie mein Vertrauen und meine Hoff
nung gestärkt werden. Im Wissen, dass solche Lern
prozesse nicht erzwungen werden können, gilt es, in 
einem resonanzsensiblen Religionsunterricht Kompe
tenzen und Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern, 
die die christliche Tradition hervorgebracht hat, z. B. 
die Möglichkeit sich selbst und andere als Geschöpfe 
Gottes mit individuellen Stärken und Schwächen 
wahrzunehmen.

Derartige Kompetenzen und Fähigkeiten helfen und 
sind notwendig, um persönlich und als Gemeinschaft 
eine Beziehung zum Leben, zu anderen Menschen und 
zur Schöpfung zu entwickeln, in der die Haltung des 
Hörens und Antwortens und nicht des Besitzens, des 
Beherrschens und des Kontrollierens maßgeblich ist. 
So bietet die Kirche Maßstäbe und Konzepte, in denen 
ein (gelingendes) Leben, das sich nicht der Steige
rungs und Hamsterradlogik unterwirft, denkbar und 
erlebbar wird.  •

Mit der Kirche 
aus dem Hamsterrad 
des Alltags
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Text: Erika Schulze

EINDRÜCKE DAZU AUS DER SICHT VON KONFIRMAN
DINNEN UND KONFIRMANDEN DER LUDWIGSBUR
GER ERLÖSERKIRCHE UND AUS DER SICHT ZWEIER 
MINDERJÄHRIGER BRÜDER AUS AFGHANISTAN

In Zeiten von Migration weltweit stellt sich immer wie
der die Frage, was  versteht man eigentlich heute unter 
Heimat? 

Eine der Definitionen für den Begriff Heimat ist: Ort 
des tiefsten Vertrauens, der Ort, in dem ich geboren 

wurde, wo ich herkomme. Ich kenne mich dort aus, 
finde immer wieder dieselben Strukturen, ich kann 
mich darauf verlassen. 

Zu meiner Heimat gehören der 
Ort, in dem ich aufgewachsen 
bin, die Kirche, meine Schule, 
meine Eltern, die engsten Ver-
wandten und auch Freunde. 
Sprache, Gerüche, Geräusche.

Heimat kann man aber auch hinter sich lassen, ver
lieren – Sehnsucht nach Neuem, das Finden eines 
Partners, einer Partnerin, Umzug, aber auch Flucht vor 
Armut, Krieg und Zerstörung können die Gründe sein.

Jahrzehntelang war die Beschäftigung mit dem Begriff 
Heimat verpönt, das Thema wirkte zu angestaubt. Das 
sieht heute ganz anders aus. Die diesjährigen Konfir
mandinnen und Konfirmanden der Kirchengemeinde 
West in Ludwigsburg haben sich im Konfirmanden
unterricht zusammen mit ihrem Pfarrer Joachim  

Stricker wochenlang mit dem Thema beschäftigt und 
ihre Ergebnisse in ihrem Konfirmationsgottesdienst 
eindrücklich vorgestellt.
Als erstes fallen den Konfirmanden bekannte Dinge 
ein, die für sie mit dem Begriff Heimat verbunden sind: 
der Marktplatz, Shopping, die Kirche, Eltern und Ver
wandte. Ganz wichtig sind ihnen Freunde, die sie mit 
dem Begriff Heimat verbinden. Aber das war ja schon 
immer so. Doch dann kommt noch eine neue Variante 
dazu. 

Heimat ist dort, wo man sich 
wohlfühlt und das muss kein  
bestimmter Ort sein. 

Das ist eine tiefgreifende Aussage von Jugendlichen! 
Ich kann mich bei bestimmten Menschen wohlfühlen, 
ich kann mich wohlfühlen in der Zwiesprache mit Gott, 
ich kann mich wohlfühlen in einem Land, in dem es 
keinen Krieg gibt. Diese erweiterte Sichtweise auf die 
Heimat ist den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
wichtig. 

Die Brüder Fawad, 17 Jahre alt, und Haroon, 14 Jah
re alt, haben sich mit ihrer Familie, der Mutter und 
weiteren Geschwistern, vor mehr als 3 Jahren aus 
Afghanistan auf den Weg nach Europa gemacht, um 
eine neue Heimat zu finden. Die mehr als zweijährige 
Zwischenstation in Griechenland und die Flucht von 
dort in eine ungewisse Zukunft haben sie für ihr Le
ben geprägt. Ihre Mutter und ihre Geschwister wurden 
bei der Flucht gefasst und mussten nach Afghanistan 
zurückkehren. Fawad und Haroon sehen in Deutsch
land einer ungewissen Zukunft entgegen. Was ist für 
sie nach allem, was sie erlebt haben, Heimat? Sie be
zeichnen ihr Herkunftsland als ihre erste Heimat und 
sie haben die Hoffnung, dass Deutschland einmal ihre 
zweite Heimat wird. Daran arbeiten sie.
Um sich irgendwo wirklich wohlzufühlen, gehören 
zwei wichtige Dinge: aufgenommen zu werden in eine 
vorhandene Gemeinschaft und eigenes Zutun, dass 
man sich aufgenommen wird. Eine gemeinsame Spra
che und die Respektierung der eigenen und fremder 
Kulturen sind dazu wichtige Voraussetzungen. 
Worauf sie in der Zukunft hoffen, wissen die Brüder 
schon lange: in einem Land in Frieden ohne Krieg le
ben zu dürfen.

Man kann beschreiben, was man unter Heimat versteht. 
Doch jeder Mensch setzt für sich andere Akzente. Und 
jeder Mensch ist froh, eine Heimat zu haben oder trägt 
zumindest die Hoffnung in sich, in einer neuen Heimat 
anzukommen.  •

Heimat  
Ein Begri f f im  
Wandel der Zeit

ANZEIGE

Wir sind eine  
handwerkliche Familienbäckerei  

im Herzen von Ludwigsburg  
mit den besten Brezeln.

Fo
to

: s
w

e
et

lo
u

is
e

/P
e

xe
ls

.c
o

m



24 25

HOFFNUNG HOFFNUNG

Text: Maria Rehm-Kordesee und Silvia Maier-Lidle 

EINBLICK RELIGION – DAS IST EINE INITIATIVE DER 
ÖKUMENISCHEN FACHSTELLE ASYL UND DES EVAN
GELISCHEN KREISBILDUNGSWERKS LUDWIGSBURG. 
ZIEL DER AKTION IST ES, DASS MENSCHEN VER
SCHIEDENEN GLAUBENS AUF PERSÖNLICHER EBENE 
MITEINANDER IN KONTAKT KOMMEN. 

Dies geschieht, indem sie zum Gastgeber bzw. zur 
Gastgeberin werden und Gäste zu einer Veranstaltung 
aus ihrer Glaubensgemeinschaft mitnehmen oder als 
Gäste bei anderen Menschen und deren gelebter Reli
gion einen Einblick erhalten.
Damit verbinden wir die Hoffnung, dass das positive 
Erleben von Gemeinschaft Vorurteile überwindet und 
den Horizont erweitert, sodass es ein persönlicher 
Gewinn wird. Vielleicht kennen Sie das auch: Sobald  
ich mich offen auf eine andere Person einlasse, mir an
höre, wie sie über dieses und jenes denkt und sie nä
her kennenlerne, dann schwindet dieses erste „Unnah
bare“ und das Gefühl von Fremdheit. Dann komme ich 
ins Gespräch, kann meine Meinung dazu legen und im 
Dialog sein. Das möchte die Aktion EinBlick Religion. 
Findet eine persönliche Begegnung mit einem Men
schen aus einer anderen Religion statt, dann schwin
det die große unbestimmte Masse „der Muslime“, „der 

Buddhisten“, „der Christen“, „der Juden“ oder „der Hin
duisten“. Dann habe ich diesen Menschen vor Augen 
mit seiner Geschichte und seinem persönlichen Glau
ben, als Nachbarn oder Mitbürgerin in der Stadt Lud
wigsburg. Dann wächst Respekt. Austausch – durch
aus auch zu unterschiedlichen Standpunkten – wird 
möglich. 
So ein konkreter Blick hinter die Kulissen, den ich sonst 
im Alltag nicht bekäme, beinhaltet ja auch etwas Span
nendes und Aufregendes. Da können auch Fragen ge
stellt werden, die ich schon immer mal beantwortet 
haben wollte: „Warum werden kleine Kinder getauft?“ 
„Wie brichst du das Fasten im Ramadan?“ „Was hat es 
mit den Waschungen vor dem Beten auf sich?“ „Welche 
Bedeutung hat die Firmung?“ „Nennt man es auch Got
tesdienst was ihr da feiert‘?“ „In welcher Sprache wird 
gebetet?“ „Was symbolisiert die Gebetskette und trägst 
du die immer bei dir?“
Pauschale Urteile, wie sie sich gern populistische Mei
nungsmacher herausnehmen, werden vor dem Hin
tergrund einer solchen Begegnung schwierig. Und 
genau darin liegt die Hoffnung, zu erleben und zu zei
gen, dass es geht: ein von Offenheit und Wohlwollen 
geprägtes Miteinander der Menschen verschiedenen 
Glaubens in einer Stadt. 

Die Stadt Ludwigsburg unterstützt das Projekt. Die Mit
glieder des runden Tisches „Dialog der Religionen“, die 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster 
Religionsgemeinschaften in Ludwigsburg zusammen
setzen, fördern die Initiative ebenfalls – dieser EinBlick 
wird zu einem gemeinsamen Anliegen! Wichtig zu er
wähnen bleibt, dass das Projekt nicht auf Mission zielt, 
sondern auf die persönliche Begegnung miteinander. 

Wie darf man sich die Initiative EinBlick Religion nun 
konkret vorstellen? Die Voraussetzung für das Gelin
gen der Begegnung sind Neugier und die Offenheit 
selbst zum Gastgeber oder zur Gastgeberin zu werden 
oder Gast zu sein. 

Wenn Sie sich also z. B. für
•  eine Taufe im katholischen Gottesdienst
•  ein Freitagsgebet in der Moschee
•  einen evangelischen Weihnachts oder Ostergottes

dienst
•  einen IftarAbend im Ramadan
•  eine christlichorthodoxe Hochzeit
•  ein Treffen in der alevitischen Gemeinde
•  einen Besuch im HinduTempel
•  einen Synagogengottesdienst
interessieren, dann dürfen Sie sich an uns wenden. Wir 
von der Ökumenischen Fachstelle Asyl und dem Evan
gelischen Kreisbildungswerk „matchen“ die Angebote 
und Nachfragen und bringen die Menschen zusammen. 

So geht’s, wenn Sie zum Gastgeber oder zur Gastgebe
rin werden möchten:
•  Sie nennen uns den Anlass und das Datum und erklä

ren sich bereit, den „Gästen” (die Anzahl bestimmen 
Sie) einen Einblick in Ihre Religion zu gewähren.

•  Die Begegnung findet nicht daheim statt, sondern an 
einem „dritten” Ort, also z. B. in den Räumen der Re
ligionsgemeinschaft oder einem Raum, den wir or
ganisieren.

•  Wir vermitteln Ihnen Ihre Gäste für diesen konkreten 
Anlass.

•  Außerdem stehen wir bei der Vorbereitung eines sol
chen Austauschs zur Verfügung. 

Und umgekehrt genauso. Wenn Sie Interesse haben, 
jemanden aus einer anderen Religion bei einer Veran
staltung kennenzulernen und Gast zu sein, dann sagen 
Sie uns Bescheid.
•  Nennen Sie konkrete Wünsche für eine Begegnung 

mit Menschen anderen Glaubens (Wo wollten Sie 
schon immer einmal hinein schnuppern?) oder las
sen Sie sich überraschen.

•  Wir suchen Ihnen Gastgeber und stellen den Kontakt 
zueinander her.

•  Und wir beantworten gerne Fragen, die aufkommen 
im Hinblick auf den Besuch.

Na, sind Sie neugierig geworden? Dann melden Sie 
sich gern.  •

Evangelisches Kreisbildungswerk Ludwigsburg
Maria RehmKordesee
Marktplatz 8 | 71634 Ludwigsburg
maria.rehmkordesee@kbwlb.de
Telefon 0176 11954259

Ökumenische Fachstelle Asyl
Silvia MaierLidle
Untere Markstraße 3 | 71634 Ludwigsburg
s.maierlidle@kreisdiakonieverbandlb.de
Telefon 07141 9542903

Hoffnungszeichen durch interreligiösen Dialog

Silvia Maier-Lidle

Maria Rehm-Kordesee



26 27

HOFFNUNG HOFFNUNG

Text: Pfarrer Leonhard Nagel

HABEN SIE DIESES JAHR SCHON ETWAS GE
PFLANZT? ODER ÜBERHAUPT EINMAL? ES IST DOCH 
ETWAS ZIEMLICH GRANDIOSES, WAS DA MIT DEM 
PFLANZEN LOSGEHT, WENN MAN EINEN SETZLING 
IN DIE ERDE STECKT ODER EINEN KERN ODER EINEN 
SAMEN. 

Dann geht er auf und sprießt sich seinen Weg in Rich
tung Sonne. Funktioniert rund um die Welt. Einfach so.
Klar, da muss man hegen und muss man pflegen. Ein 
paar Nährstoffe muss man schon bieten, und wenn 
man nicht aufpasst, dann holen es die Schädlinge. 
Das muss man machen. 
Aber das große Geheimnis liegt im unsichtbar Klei
nen. Wie sich auf der Ebene des Winzigen und Wun
dersamen alle Teile regen und sich das Gewächs  
zu seiner ihm vorgegebenen Form hinauf bildet. Vom 
Kürbis auf dem Feld bis zum Tomätchen auf dem Bal
kon. Und das kann man nicht so ganz selber machen. 
Keine Zucht und keine Bearbeitung ändert daran et
was. Wachsen muss es von selbst. Kräftig dran zu zie
hen hilft jedenfalls nicht. 
Jesus benutzt dieses Wachsen und Werden als Bild für 
Gottes Wirken in der Welt. 
So wie eine Saat wächst, sagt er. Über Nacht, und im 
Tiefsten unverstanden von dem Bauern, der sie ge
pflanzt hat. Der kann sich sogar immer wieder schlafen 
legen und wird am Ende doch den Schnitter schicken, 

der die Ernte einbringt. So soll es auch sein mit dem, 
was Gott in dieser Welt voranbringt. 
(Bibel: Markusevangelium, Kapitel 4, Verse 26 bis 29) 

Gott schafft beständig Neues. Er lässt die Dinge zu
sammenkommen. Er wirkt das Voranschreiten der Zeit, 
er wirkt bei Tag und bei Nacht. Sein Zutun steckt in 
allem, wovon wir leben, auch wenn wir es aus den Su
permarktregalen ziehen. Er treibt die Liebe voran, die 
uns Menschen zusammenbringt, besonders spürbar, 
wenn wir uns seiner Gegenwart bewusst werden. Gott 
lebt in den Neustarts, im Trost über Schmerz und Ab
schied, lebt da, wo Menschen frei werden. Gott ist dran 
an seiner Schöpfung und an uns Menschen. Oft genug 
geht das ganz ohne unser Zutun und ohne dass wir 
ihm das zuschreiben. Für uns reicht es dann, dass es 
„passiert“. 
Wer glaubt, dass Gott da drin steckt, wird ihn an vielen 
Stellen wirken sehen. Und: wenn Gott etwas zu tun hat 
mit dem KleinKlein des Lebens, wenn er „hindurch
schimmert“ durch das, was ich sehe und erlebe  – 
kann ich dann nicht auch größere Hoffnungen auf ihn  
setzen? 
Vielleicht können wir hier neu anfangen, wenn uns 
größere, kompliziertere Hoffnungen gelegentlich zu 
viel werden? Neue Hoffnung keimt aus dem Grundver
trauen, dass Gott schon seinen Teil tun wird. Nicht alles 
wird, aber etwas wird. Gott ist bereits am Werk.  •

Keim 
 der Hof fnung

Pfarrer Leonhard Nagel
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Text: Heinrich Knodel, Geschäftsführer der Wohnungs-
losenhilfe im Landkreis Ludwigsburg gGmbH

HOFFNUNG IST EIN SCHWIERIGES THEMA FÜR UN
SERE KLIENTEN. AUF UNSERE FRAGE, WAS ES FÜR SIE 
BEDEUTET „ZUKUNFT“ UND „HOFFNUNG“ ZU HA
BEN, HABEN WIR UNS DURCHAUS AUCH ABFUHREN 
EINGEHANDELT. 

„Ich habe keine Hoffnung und keine Zukunft. Ich habe 
Schulden und kein Geld. Ich wache morgens alleine 
auf und gehe abends alleine schlafen. Ich habe keine 
Frau, keine Geschwister und meine Mutter will nichts 
von mir wissen. Mein Vater ist mit 51 Jahren gestorben, 
und ich werde dieses Jahr 51 Jahre alt. Vielleicht habe 
ich noch 5 Jahre zu leben, vielleicht trinke ich mich 
aber auch vorher zu Tode. Ich sitze am Bahnhof und 
trinke mit den anderen. Aber wenn du Hilfe brauchst, 
da kannst du dich auf keinen verlassen.“
„Mein Leben ist bisher nicht so gut gelaufen – wegen 
meinen Krankheiten, Ehe ging schief und ich habe 
mehr oder weniger auf der Straße gelebt.“
„Ich habe 8 Jahre auf der Straße gelebt. Wohnung und 
Job verloren, habe angefangen zu trinken. Es war ein 
langer Weg, wieder auf die Beine zu kommen.“

Worauf hoffen also wohnungslose oder ehemals woh
nungslose Menschen? Auf jeden Fall wünschen sie 
sich Normalität: 
„Ich will wieder ein normales Leben führen, den Alko
hol vermeiden.“ 
„Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit, Arbeit, 
Wohnung, einen geregelten Tagesablauf und ein gutes 
Verhältnis zur Familie und zu Freunden.“ 
Die Klientin in der Psychiatrie: „Ich will irgendwann 
wieder mein eigenes Leben führen.“
Sie sind realistisch: „Ich habe Hoffnung, dass mein Le
ben so bleibt, wie es ist. Gerade bin ich zufrieden, ge
sundheitlich geht es mir gut. Ich will nicht mehr hoch 
hinaus.“
„Jetzt möchte ich nur noch nach vorne schauen. Dass 
ich wieder gehen kann, das macht mich glücklich. Ich 
bin von niemandem mehr abhängig – mein Rollator 
ist super.“
„Ich hoffe, dass ich nie mehr ins Gefängnis muss.“

Die Mitarbeit in der Tagesstätte für eine kleine Ar
beitsprämie ist für viele „wie Therapie“: 
„Ich arbeite mit guten Leuten zusammen, die ich mag, 
mit denen ich klar komme. Das ist auf jeden Fall sehr 
wichtig für mich, weil ich so etwas noch nicht erlebt 

habe. Früher habe ich die Arbeit schnell wieder auf
gegeben, auch weil ich wegen dem Alkohol morgens 
nicht aus dem Bett gekommen bin. Ich bin froh, dass 
ich hier Hilfe gefunden habe, weil ich dadurch meine 
Probleme in den Griff bekommen habe. Sonst wäre ich 
bestimmt wieder im Knast gelandet.“
„Ich hoffe, dass ich nicht mehr auf der Verliererstraße 
bin. Durch meine Hilfe in der Küche hat sich Vieles zum 
Guten gewendet.“
„Ab 2017 ging ich zu meinem einzigen Freund; lang
sam bekam ich wieder inneren Antrieb, die Trinkerei 
habe ich in den letzten zwei Jahren besiegt; seit März 
habe ich wieder ein Zuhause und kann Kraft tanken.“
„Wenn ich die Wohnung nicht bekommen hätte, hätte 
ich mich bestimmt aufgegeben.“

Hoffnung kann nur wachsen, wenn sich konkrete 
Chancen auftun – Chancen auf eine eigene Wohnung, 
auf eine Arbeit, bei der man mit Kollegen und Chef  
klar kommt, Chancen, die Sucht in den Griff zu bekom
men …
Hoffnung kann nur wachsen, wenn man Zuwendung 
erfährt, jemand hat, zu dem man mit seinen Problemen 
kommen kann, der sich um einen sorgt, der einem Mut 
zuspricht. Da sind wir Helfer gefordert. 

Aber was gibt uns Hoffnung? „Keine Chance auf eine 
Wohnung und es geht auch sonst nichts“ – so hat ein 
Kollege das einmal auf den Punkt gebracht. Da geht es 
uns nicht anders wie unseren Klienten. Hoffnung er
wächst aus den kleinen wie großen Erfolgserlebnissen, 
aber eben auch aus dem, was wir zurückbekommen:
„Wenn ich mit „meinen“ Bewohnern trotz Unstimmig
keiten wegen z. B. nicht erledigten Putzdiensten wie
der einen gemeinsamen Weg finden kann; wenn ich 
merke, dass ein Bewohner durch das Aufnahmehaus 
nach langer Zeit wieder Ruhe finden und ankommen 
kann; durch das Vertrauen, dass mir ein Bewohner 
schenkt und wenn er mit der Zeit die Hilfe, die wir ihm 
anbieten, annehmen kann; wenn ein junger Bewoh

ner nach seinem Aufenthalt im Aufnahmehaus wieder 
eine gute Perspektive für seine private und berufliche 
Zukunft sehen kann.“
„Mir macht Hoffnung für meine Arbeit, dass es doch, 
trotz aller Schwierigkeiten, immer wieder auch so 
viele unglaublich positive Entwicklungen bei unseren 
Klienten gibt. Und mir macht Hoffnung, dass ich die 
„pädagogische Liebe“ zu meinen Klienten noch nicht 
verloren habe. Ich bin oftmals angerührt davon, wie 
viel Dankbarkeit und respektvolle Zuneigung ich von 
meinen Klienten bekomme.“

Von Vaclav Havel stammt der 
Satz: „Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewiss - 
heit, dass etwas Sinn macht,  
egal wie es ausgeht.“ 

Ich bin überzeugt, es macht Sinn, den Gescheiterten 
unter uns beizustehen. Und es ist realistisch, ergeb
nisoffen zu bleiben, weil wir oft genug mit unseren 
Erwartungen daneben liegen. Kürzlich mussten wir 
einem jungen Bewohner des Aufnahmehauses kündi
gen, weil er in keiner Weise mitgewirkt hat. Kurze Zeit 
nach dem Rauswurf ist der Mann in Arbeit und Woh
nung. Es ist hohe Kunst, herauszufinden, wann und 
wie hilfreiche Impulse zur Veränderung  dran sind, 
aber auch, wann es Stillstand auszuhalten gilt. Das 
erfordert ein gutes Gespür für mein Gegenüber und 
die Situation. Freiheit ist dafür existentiell – Freiheit als 
Selbstbestimmungsrecht des Klienten, aber auch mei
ne innere Freiheit als Helfer, ergebnisoffen in Begeg
nungen zu gehen.  •

Ein knappes Gut bei der Wohnungslosenhilfe!

ANZEIGE

Handwerk

mit Durchblick!

������������� �

www.kel ler-fensterbau.de

����� ������������

������� �����������

Handwer
kskunst

seit 1960

Hof fnung



30

HOFFNUNG HOFFNUNG

Ein Interview mit Julia Lumma, Leitung Digitales bei 
der VRM (www.vrm.de), einem regionalen Medienver-
bund in Rheinland-Pfalz und Hessen. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Unsere Ausgabe beschäftigt 
sich mit dem Thema „Hoffnung“. Welche Hoffnung 
verbindest Du mit der Digitalisierung für die Medien-
landschaft?
LUMMA: Ich freue mich darüber, dass der Journalis
mus in meinen Augen vielfältiger geworden ist. Mit 
der Digitalisierung haben wir außerdem die Möglich
keit, neue Zielgruppen zu erreichen, die wir über die 
klassische Tageszeitung nicht mehr ansprechen. Per 
WhatsApp sind wir beispielsweise viel näher an un
seren Nutzern dran. Funk, das ContentNetzwerk von 
ARD und ZDF, produziert explizit Inhalte für die 14 bis 
29Jährigen. Da entstehen interessante neue Reportage
Formate, die für die Kanäle gedacht sind, auf denen sie 
publiziert werden – nämlich beispielsweise Instagram, 

YouTube und Snapchat. Zum anderen ermöglicht uns 
die Technik, auf neuen Ausspielplattformen unterwegs 
zu sein, zum Beispiel mit sprachbasierten Nachrichten 
oder 360GradVideos. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie ändert sich die Medien-
landschaft aktuell und in der Zukunft?
LUMMA: Da die Technik und damit die Möglichkeiten 
sich sehr schnell entwickeln, ist es schwer, weit in die 
Zukunft zu schauen. Ich denke, dass Künstliche Intel
ligenz eine stärkere Rolle im Redaktionsalltag spielen 
wird – vor allem bei der Unterstützung von aufwen
digen Aufgaben. Wer tippt beispielsweise schon ger
ne ein geführtes Interview ab oder untertitelt Videos, 
wenn uns die AudiotoTextSoftware dabei unterstüt
zen kann? Wir werden ausprobieren, welche neuen 
Formate im digitalen Geschichtenerzählen funktionie
ren, und sehen mit den Nutzungszahlen ganz genau, 
was ankommt. Journalist*innen stehen vor der He

rausforderung, neue Techniken schneller zu adaptie
ren. Und bei all dem begleitet uns natürlich die Frage: 
Wie können wir mit Journalismus Geld verdienen, da
mit es uns künftig auch noch gibt?

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was sollen wir als Redaktions-
team beachten? 
LUMMA: Geschichten von Menschen interessieren im
mer mehr als Hauptversammlungen oder Richtfeste. 
Daher: Stellen Sie den Menschen in den Fokus! Ob es 
eine anstehende Veranstaltung oder eine Entschei
dung des Kirchenvorstandes ist – fast immer lässt sich 
dies personalisieren. Wer steckt dahinter? Was bedeu
tet die Entscheidung für eine bestimmte Gruppe? Ver
setzen Sie sich in Ihren „Empfänger“ und erzählen Sie 
die Geschichte aufbereitet zu seiner*ihrer Perspektive. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was könnte Kirche von dem 
neuen Umgang mit Sozialen Medien lernen? 
LUMMA: Gegenfrage: Wen möchten Sie überhaupt er
reichen mit Ihren Botschaften? Und wo ist diese Ziel
gruppe unterwegs? Wie konsumiert diese Zielgruppe? 

Stellen Sie sich diese Fragen und bauen Sie darauf Ihr 
Angebot aus. Denn wenn das passend und anspre
chend ist, dann hört, liest oder schaut man Ihnen auch 
15 Minuten zu. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie macht ihr das mit der Nut-
zerorientierung? 
LUMMA: Um herauszufinden, was die Menschen, die 
man erreichen möchte, interessiert und wie sie Ange
bote nutzen, laden wir genau diese Leute gerne ein. Bei 
einer Familienpizza lässt sich wunderbar über Erwar
tungen und das Nutzerverhalten sprechen. Fragen Sie 
Jugendliche zum Beispiel, wie sie ihre Freunde zur Kon
firmation begeistern würden. Zeigen Sie den Gemein
debrief jungen Familien und fragen, was ihnen fehlt. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie müssten Predigten sein, 
dass Menschen 15 Minuten zuhören?
LUMMA: Ich fühle mich immer dann direkt angespro
chen, wenn es mit mir und meiner Lebenswelt zu tun 
hat. Auch im Journalismus machen wir das zuneh
mend und merken: Das kommt an.  •
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Johannes 11,25 | Text: Martin Wendte 

Meine LieblingsHoffnungsgeschichte aus der Bibel? 
Die spreche ich bei jeder Beerdigung aus. Ich stehe am 
Grab, der Sarg wird versenkt, es ist die Situation end
gültigen Abschieds von einem wichtigen Menschen. 
Und dann spreche ich als Pfarrer diese großen Worte: 
„Jesus Christus spricht: ‚Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt.‘“ 

Dass wir von der Auferstehungsgeschichte der Bibel 
her selbst am Grab noch vom Leben sprechen können, 
erscheint mir immer wie ein kleines Wunder: fast un
glaublich und zugleich umstürzendhoffnungsschen
kend. Kühn und tröstend. Allein um dieser einen Hoff
nungsgeschichte willen lohnt es sich, am Christentum 
festzuhalten.

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Va
terland und von deiner Verwandtschaft und aus deines 
Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und 
ich will dich zum großen Volk machen und will dich 
segnen und dir einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein.
Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, 
den will ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet wer
den alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, 
wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit 
ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er 
aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und 
Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie 
gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hat
ten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu 
reisen. Und sie kamen in das Land, und Abram durch
zog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche 
More; es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im 
Lande. Da erschien der HERR dem Abram und sprach: 
Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er 
baute dort einen Altar dem HERRN, der ihm erschie
nen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge öst
lich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass 
er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute 
dort dem HERRN einen Altar und rief den Namen des 
HERRN an. Danach zog Abram weiter ins Südland.

Markus 4, 26–29 | Text: Dorothea Schlatter

Meine LieblingsHoffnungsgeschichte steht in Mar
kus 4, 26–29: „Die Gottesherrschaft ist so, wie wenn 
eine Person Samen auf die Erde streut, nachts schläft 
und tagsüber aufsteht, und der Same geht auf und 
wächst – die Person weiß nicht wie. Von selbst bringt 
die Erde Frucht, zuerst einen grünen Halm, dann eine 
Ähre, dann eine Ähre voller Korn. Sobald die Frucht 
ausgereift ist, legt, wer gesät hat, die Sichel an, denn 
die Ernte ist reif.“ Alles hat seine Zeit: Das Warten und 
Reifenlassen ebenso wie das Ernten. Was der Mensch 
einbringt ist wichtig und gleichzeitig auch begrenzt. 
Und die Geschichte lehrt eine große Gelassenheit: das 
Eigene tun und den Rest Gott überlassen. Frieden ma
chen mit dem, was dazwischen ist, was manchmal 
auch nicht gelingt. Ich darf sicher sein, dass es ein 
gutes Ende nimmt. Mit dieser Zuversicht kann ich ge
trost das Meine tun.  •

viel Mist gebaut hat. Gott verspricht Jakob, dass er ihn 
auf seinem Weg begleitet, dass er ihm eine gute Zu
kunft schenkt und dass Jakob eines Tages wieder in 
seine Heimat zurückkehren kann. Was für ein schöner 
Traum für einen, der ziemlich weit unten ist!
Einen Traum, wie ihn Jakob in jener Nacht hatte, wün
sche ich uns allen. Besonders dann, wenn in unserem 
Leben etwas aus dem Lot geraten ist. Dann wünsche 
ich uns den offenen Himmel, die Stimme Gottes (ganz 
deutlich) „ich bin ja bei dir“ und das Gefühl: alles wird 
wieder gut.

Wer selbst vor einem Aufbruch steht, liest und hört 
diesen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose ganz 
genau. Abram war immerhin 75 Jahre alt, als er sich 
auf den Weg machte in unbekanntes Terrain. Auch in 
fortgeschrittenem Alter kann sich also Neues auftun. 
Vor allem aber: Abram nimmt eine große Verheißung 
mit: Du wirst nicht allein bleiben. Es wird auch in dem 
neuen Abschnitt deines Lebens eine Gemeinschaft des 
Segens um dich sein, die größer ist als deine Familie. 
Auch wenn es in dem Text heißt, dass Abram mit all 
seiner Habe loszog, nehme ich an, dass er manches 
zurücklassen musste in Haran. Ohne Trennung gelingt 
kein Aufbruch und Neuanfang, auch wenn sie schwer
fällt.
Und dort, wo er hinkommt, wohnen schon andere. Wie 
werden sie ihn aufnehmen? Wie wird sich das Verhält
nis zu ihnen gestalten? 
Über allem Fragen aber steht die fünffach variierte Se
genszusage Gottes: Ich werde da sein, für dich da sein. 
Wenn man bedenkt, dass die Erfüllung dieser Segens
zusage weit jenseits des Lebens von Abram liegt, wird 
deutlich, dass diese Geschichte mehr erzählt als einen 
Einzelfall. Sie schildert zugleich ein Grundmerkmal des 
Lebens mit Gott: “Wer aufbricht, der kann hoffen in 
Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist 
hell und weit.“ (Klaus Peter Hertzsch, EG 395)

Hof fnungsgeschichten

Abrams Berufung und Zug nach Kanaan 1 Mose 12, 1-9 | Text: Wolfgang Baur

Jakob in Bethel | Text: Michael Vinçon

Jakob muss fliehen vor dem Zorn seines Bruders. Er 
hat sich das selber eingebrockt. Er ist jetzt ganz allein 
in einer Gegend, die er nicht kennt. Todmüde von sei
ner Flucht legt er sich am Abend auf einen warmen 
Stein. Er schläft sofort ein.
In der Nacht träumt er: Für ihn ist der Himmel offen. 
Er sieht eine riesengroße Leiter, die auf der Erde steht 
und bis an den Himmel reicht. Gottes Boten steigen an 
ihr hinauf und herunter. Jakob sieht diese Himmelslei
ter und er hört Gottes Stimme. Nein, Gott wäscht ihm 
nicht den Kopf; Jakob weiß auch so, dass er ziemlich 
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Text: Stefanie Pflüger, Lehrerin am Goethe-Gymnasium

IN DEN WOCHEN VOR DEN SOMMERFERIEN KONN
TE MAN SIE IN LUDWIGSBURG FREITAG FÜR FREITAG 
DURCH DIE STRASSEN ZIEHEN SEHEN: LAUT UND 
LÄRMEND, MIT TRANSPARENTEN UND PLAKATEN. DIE 
„FRIDAYS FOR FUTURE“BEWEGUNG HAT UNTER DEN 
JUGENDLICHEN IN DER STADT GROSSEN ANKLANG 
GEFUNDEN. HINTER SCHULSTREIK UND PROTEST 
STECKEN BERECHTIGTE SORGEN UM DIE ZUKUNFT 
UNSERER ERDE UND UNSERER GESELLSCHAFT. UND 
ZUGLEICH SCHWINGT BEI ALLEM LÄRM UND ALLEN 
FORDERUNGEN ETWAS MIT: DIE HOFFNUNG AUF EIN 
GUTES LEBEN.

Schülerinnen und Schüler des GoetheGymnasiums 
sind der Frage nachgegangen, was Hoffnung für sie 
bedeutet – gesellschaftlich oder persönlich. Worte und 
Bilder drücken aus, was Jugendliche mit dem Begriff 
„Hoffnung“ verbinden und worauf sie hoffen – im Blick 
auf ihr Leben und ihre Zukunft.

Was bedeutet Hoffnung für dich?

Worauf ich hoffe:

•  Auf eine Entscheidung warten, was man gegen den 
Klimawandel machen kann

•  Die Menschen sollen aufhören ihren Plastikmüll in 
die Meere zu werfen

•  Ich hoffe aber auch, dass ich mein Abitur gut beste
he und irgendwann den Beruf ausüben kann, den ich 
mal machen möchte

•  Ich wünsche mir, dass es keine Kriege mehr gibt und 
die Kinder und alle Menschen in diesen schlimmen 
Situationen nicht mehr leiden müssen

Valérie Baral Bianca

Anna Knapp, 7aMadelaine Schneider, 12 Jahre Marieke, 16 Jahre
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Sarah B., 7c

Worauf hoffe ICH eigentlich 
in der Zukunft?

Ich hoffe auf eine Welt mit 
Frieden ohne Kriege oder 
Gewalt. Ich hoffe, dass jeder 
Mensch gleich und fair be
handelt wird, egal ob Mann, 
Frau, reich, arm, egal wel
che Religion oder Sexualität. 
Ich hoffe, dass meine Kinder, 
Enkel und Urenkel auf einer 
sauberen Welt leben können 
ohne CO

2
 Probleme oder Pla

stikmeere. Ich hoffe, dass wir 
alle zusammen dafür sorgen 
können, das möglich zu ma
chen. 
Darauf hoff ICH.

Hoffnung für die Zukunft

Für meine Zukunft hoffe ich, dass ich nach meinem Abi 
den richtigen Weg finden werde, einen Beruf, der mir 
immer Spaß machen wird und den ich nicht bereuen 
werde. Ich hoffe, dass die Dinge, die mir wichtig sind, 
immer in meinem Leben bleiben werden und ich den 
Kontakt zu guten Freunden nicht verliere.

Außerdem hoffe ich, dass Probleme auf der ganzen 
Welt, wie der Klimawandel und die Verschmutzung 
der Umwelt, gelöst werden können und es Menschen, 
die von Hungersnöten, Armut, Gewalt und Krieg be
troffen sind, besser gehen wird und man auch das 
stoppen kann.

BiancaJessamyn, 16 Jahre

Leonie

Bianca
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Text: Ulrich Seiler

DIE FRIEDENSKIRCHE IST ALS EIN „KULTURDENKMAL 
VON BESONDERER BEDEUTUNG“ EINGETRAGEN. 
DAS DENKMALBUCH FÜHRT ALS BEWEGLICHES ZU
BEHÖR U. A. AUF: „ZWEI TEPPICHE, EINER DATIERT 
1903, WOLLE HELLROT UND NATURFARBEN, AUF 
DEM GRÖSSEREN TEPPICH INSCHRIFT: A.D. GESTIF
TET VON ROBERT FRANCK / U FRAU MARTHA GEB. 
SEEGER 1903“. DIES WIRFT EINIGE FRAGEN AUF. 

Einer der beiden Teppiche liegt heute noch vor dem 
Hochaltar. Älteren Aufnahmen nach zu schließen ist 
dies die Originallage. Ein zweiter größerer Teppich mit 
der genannten Inschrift liegt heute in der Sakristei. 
Nach Webart und Farbgestaltung bilden beide Tep
piche eine Einheit. Sie befinden sich seit der Einwei
hung der neuen Garnisonkirche am 31.5.1903 in un
serer Friedenskirche.
Die Teppiche wurden von Robert Franck und seiner 
Ehefrau Martha Franck gestiftet. Der Industrielle Ro
bert Franck (1857–1939) war Mitgesellschafter der 
CichorienCaffeeFabrik Heinrich Franck Söhne in 
Ludwigsburg. Das damals in der dritten Generation 
geführte Familienunternehmen war Anfang des 20. 
Jahrhunderts zu einem weltweit agierenden Unter
nehmen für Kaffeeersatzstoffe aufgestiegen. Neben 
dem Kriegsministerium in Berlin als Bauherr haben 
sich das Ehepaar Franck und andere private Stifter bei 
der Innenausstattung der Friedenskirche engagiert. 
Seiner militärischen Laufbahn nach kann bei Robert 

Text: Annette Hess

ES IST DER 1. JUNI 2019, 10.30 UHR, STRAHLEND 
BLAUER HIMMEL MIT ANGENEHMER TEMPERATUR: 
VOR DEM STADTKIRCHENPLATZ NR. 2 SUMMT ES WIE 
IN EINEM BIENENKORB. 

Geplant oder zufällig vorbei kommen viele Besucher 
des Stadtkirchencafés mit Büchermarkt, stöbern in 
den vielen Bananenkartons, gefüllt mit unzähligen Bü
chern aus Spenderhand. „Reisen“, „Ratgeber“, „Religion“,  
„Romane“ … usw. … und – natürlich sehr wichtig –  
„Taschenbücher“ steht zur Orientierung auf der Front
seite der Kartons, welche von treuen starken Händen in 
früher Morgenstunde draußen aufgereiht wurden. 
Bestückt mit ausreichend Ferienliteratur hören wir 
einen gutgelaunten Gast an der Bücherkasse sagen: 
„Jetzt reicht’s vor der Orgelmusik grad noch zu ’ner 
Tasse Kaffee, denn danach wird’s bei Euch eng.“ Sagt’s 
und sitzt auch schon an einem liebevoll dekorierten 
Tisch vor seinem Kaffee mit einem großen Stück Do
nauwelle, gebacken von einer der fleißigen Kuchen
bäckerinnen aus dem Kirchenchor, dem Motettenchor 
oder der Gemeinde.

Ja, seit Mai 2000, d.h. seit bald 20 Jahren findet dieses 
Angebot der Stadtkirchengemeinde ganz konsequent 
an jedem ersten Samstag im Monat statt. An dieser ge
lungenen Kombination aus Orgelmusik – Labsal für die 
Seele, Café – Stärkung für den Leib, und Büchermarkt 
– Anregung für den Geist erfreuen sich monatlich viele 
Ludwigsburger. Dabei ist der Standort zwischen Wo
chenmarkt und den hinter der Stadtkirche gelegenen 
Geschäften und Parkplätzen ideal.

Jedoch, es geht nicht nur um Bücher, Kuchen und Mu
sik: Nein, mit diesem „offenen“ Angebot ist auch ein 

Franck von einer engen Beziehung zur Garnison aus
gegangen werden.
Der Schwäbische Merkur berichtete am 14.5.1903 über 
den Bau der „neuen evangelischen Garnisonkirche“ in 
Ludwigsburg. Der namentlichen Aufzählung der pri
vaten Stifter nach haben Robert und Martha Franck 
einen „Brautteppich“ zur Einweihung geschenkt. Über 
dessen genauen Funktion liegen in den vorliegenden 
Quellen keine Angaben vor. Nach der Lage des kleine
ren Teppichs kam auch der Brautteppich im Chorraum 
zum Einsatz. Die Bezeichnung legt einen Zusammen
hang mit Traugottesdiensten nahe.
Ältere Gemeindemitglieder erinnern sich, dass der 
Brautteppich so vor dem Hochaltar lag, dass die In
schrift mit den Namen der Stifter vom Kirchenschiff 
aus gut lesbar war. Diese Aussage ist heute im Chor
raum schwer nachvollziehbar. Mit dem Umbau von 
1991 bis 1993 wurden die Altarstufen vorgezogen und 
damit der Chorraum vergrößert. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wurde der Brautteppich in die Sakristei ver
legt.
Gut 100 Jahre Gebrauch haben ihre Spuren auf dem 
Brautteppich hinterlassen. Die Fa. Wahlenmeier, Rem
seck, hat den Brautteppich jetzt restauriert. Der Kir
chengemeinderat bedankt sich bei dem Franckschen 
Familienverband für diese großzügige Unterstützung. 
Mit dem Brautteppich wird die Geschichte um den Bau 
der Friedenskirche und deren ursprüngliche Nutzung 
als Militärkirche lebendig.  •

Ort der Begegnung geschaffen. Informationen fließen, 
Fragen werden beantwortet, bei Problemen wird ver
sucht, Hilfestellung zu geben und … es wird viel ge
lacht.
Und das, unter anderem, Dank des fröhlichen Helfer
Teams.
Was den Büchermarkt betrifft: Gleich vier Personen
gruppen freuen sich an diesem Angebot:
1.  Wer spendet, freut sich über neuen Platz in seinem 

Bücherregal und die Art der Verwertung dessen, 
was weichen musste.

2.  Wer kauft, freut sich, ein Schnäppchen gemacht zu 
haben.

3.  Wer verkauft, freut sich an den Gästen und dem Ver
kaufserfolg.

4.  Wer die Einnahmen überwiesen bekommt, freut sich 
über die Summe.

Die Einnahmen gehen gedrittelt an die Stadtkirchen
gemeinde, die Kinderchorarbeit an der Stadtkirche, 
und, jedes Jahr neu beschlossen, an ein diakonisches 
Projekt, z.B. ab Juli 2019 an den Evangelischen Kran
kenpflegeverein Ludwigsburg.

Und drinnen im Café? Auch da geht’s oft lustig zu:  
Freude über ein unerwartetes Wiedersehen, ein lus
tiges Erlebnis, erzählt an einem der Stammtische, 
Freude über das Kuchenpäckchen zum Sonntag in der  
Tasche – all das trägt zur guten Laune bei.
Die Buntheit der Menschen, der Bücher, der Kuchen 
machen für so manchen Ludwigsburger einen Besuch 
beim Stadtkirchencafé am ersten Samstag im Monat zu 
einem Muss. 
Und das Team freut sich auf einen Jeden! (Und natür
lich auch über Bücher und Kuchenspenden!)  •

Der Brautteppich 

   FRIEDENSKIRCHE 

   STADTKIRCHE 

Das Stadtkirchencafé
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Text: Dirk Werhahn

Der Kirchhof lebt. Es ist sommerlich warm. Die Luft-
feuchtigkeit hoch. Und dennoch sind alle Alters-
gruppen da. Von den Kindern, die ins Kinder- und 
Familienzentrum gehen, bis zu den älteren Gemein-
demitgliedern. Hier kommen Menschen aus dem 
Schlösslesfeld und auch von der Hartenecker Höhe 
zusammen. Sie spielen und Essen miteinander. Sie 
schauen sich zusammen eine Modenschau an und 
lauschen mittelalterlichen Klängen. Wer mag, be-
kommt einen Blumenstrauß oder ein Schwert oder 
ein anderes Kunstgebilde aus Luftballons geformt. 
Hier grillt der Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
persönlich.  •

   AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Kirchhoffest 
in der Kreuzkirchengemeinde

   KREUZKIRCHE

VOR ORT

3.  Die mechanische Spieltraktur wurde durch die Auf
hängung an Pendeln und die Korrektur der Ventil
federn wieder leichtgängig gemacht, sodass eine 
angenehme Spielart entstanden ist.

Am 26. Mai 2019 konnten wir mit einem Festgottes
dienst die neu renovierte Orgel wieder in Dienst neh
men. Bei diesem Gottesdienst hat der Chor der Kreuz 
und Auferstehungskirche in Zusammenarbeit mit der 
Sopranistin Friederike Brucklacher und dem Orga
nisten HansRudolf Krüger unter Leitung unserer Kan
torin AndreaUlrike Schneller die Missa Katharina des 
niederländischen Komponisten Jacob de Haan aufge
führt. Als weiteres zeitgenössisches Werk gab es eine 
Uraufführung: Die Orgelpartita „Himmel, Erde, Luft 
und Meer“ von HansRudolf Krüger, interpretiert vom 
Komponisten im Rahmen einer Liedpredigt.
Dieses Stück, das die Bilder des Liedes von Joachim 
Neander (Evangelisches Gesangbuch Nr. 504) aufgreift, 
war wie geschaffen, die unterschiedlichen klanglichen 
Möglichkeiten der neu renovierten Orgel zu zeigen. 
Und so klang die Musik mal zart und fein und leise, 
dann aber auch wieder kraftvoll und stark.
Von den Kosten in Höhe von 10.000 € haben wir gut 
die Hälfe schon beieinander. Herzlichen Dank an alle, 
die durch ihre Zuwendung dazu beigetragen haben. 
Wir freuen uns über die gelungene Orgelrenovierung 
und sind dankbar, wenn Sie uns bei der Finanzierung 
durch Ihre Spende oder Ihren Gemeindebeitrag unter
stützen können.  •

Orgelrenovierung
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Text: Pfarrer Michael Vinçon

WEIHNACHTEN 2017: IN DER CHRISTVESPER HÖRTE 
ICH EINE FRAUENSTIMME HINTER MIR SAGEN „DAS 
IST JA WIE FOLTER.“ ZUM GLÜCK HATTE DIE DAME 
NICHT MEINE PREDIGT GEMEINT. DAMIT HATTE SIE 
INTUITIV AUSGESPROCHEN, WAS FACHLEUTE WIE 
AUCH HAUPTAMTLICHE ORGANISTEN BEREITS FEST
GESTELLT HATTEN, DASS DIE OBERTONREICHEN RE
GISTER NACHINTONIERT WERDEN SOLLTEN.

Wenn in den 90er Jahren beim Bau unserer Orgel als 
Klangideal eher ein direkter heller Klang mit barocker 
Charakteristik im Vordergrund stand, kam jetzt von 
der Gemeinde, der Kantorin und Gastorganisten der 
Wunsch auf, die Orgel eher grundtöniger und farbiger 
klingen zu lassen. So hat der Kirchengemeinderat 2018 
beschlossen, die Orgel renovieren zu lassen und den 
Auftrag an die Orgelbauwerkstatt Friedrich Lieb in Bietig
heim zu vergeben. 

Folgende Maßnahmen wurden dabei im Frühjahr 2019 
umgesetzt:
1.  Die allzu scharfen, hellen Töne der Orgel (Klangkro

ne) wurden durch eine Neuintonation abgemildert 
und dadurch harmonischer.

2.  Durch den Einbau einer Unteroktavkoppel wurde 
das Fundament der Orgel in der Tiefe verbreitert. 
Dadurch erhielt der Orgelklang mehr Fülle und Gra
vität. Diese Klangfülle unterstützt den Gemeindege
sang und eröffnet den Organisten neue klangliche 
Möglichkeiten.
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Ihre Partner fürs Bauen und Wohnen mit Holz www.muny.de T  07154 - 60 05   �   Enzstr. 37   �   70806 Kornwestheim

U N S E R  G L Ü C K W U N S C H  A N
die evangelische Kirche Ludwigsburg 
zur erfolgreichen Fertigstellung

 „Mit Gunst und Verlaub – nach alter Sitte:
Wir danken auch dem Herrn der Welt,
der alles hat so wohl bestellt.
Nimm uns in deine Gunst
und schütze dieses Haus
vor Krieg, Blitz und Feuersbrunst,
jahrein, jahraus.“

ANZEIGE
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Text: Pfarrerin Dorothea Schlatter

Was ist Taizé?
Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich. 1940 ließ sich 
Roger Schutz an diesem Ort nieder, kaufte ein Haus 
und nahm zunächst Kriegsflüchtlinge und Juden auf, 
die auf der Flucht waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
gründete er mit drei Freunden eine Gemeinschaft. 
1949 entstand dann die Communauté de Taizé, ab 
1969 war sie eine ökumenische Gemeinschaft, die sich 
dem einfachen Leben, der Versöhnung und der Öku
mene verschrieben hat. Frère Roger wurde ihr Prior. 
Gerade junge Leute sollten für Versöhnung und den 
Austausch über biblische und spirituelle Themen mit 
Menschen aus anderen Kulturen gewonnen werden. 
So entstanden in den 1960er Jahren die Jugendtreffen. 
Seither kommen viele Jugendliche und Erwachsene 
übers ganze Jahr verteilt nach Taizé und nehmen am 
Leben der Brüder teil. Heute leben etwa 100 Brüder 
aus mehr als 25 Nationen und verschiedenen christ
lichen Konfessionen in der Gemeinschaft. Die Brüder 
von Taizé bestreiten ihren Lebensunterhalt aus dem 
Erlös ihrer Arbeit. 
Der Mittelpunkt der Gemeinschaft ist die geistliche 
Ausrichtung in Form von drei Tagesgebeten. Stille und 
Gebet, Gemeinschaft und Austausch über Texte der 
Bibel sind der Kern, der die Gemeinschaft zusammen
hält.

Was ist das Taizégebet? 
Menschen, die in Taizé gewesen waren, wollten nicht 
warten bis zum nächsten Urlaub. Sie begannen in ihrer 
Heimat, in ihren Kirchengemeinden, sich zu treffen und 
Abendgebete zu feiern in der Art von Taizé. Vor mehr 
als 30 Jahren wurde so auch das TaizéAbendgebet in 
Ludwigburg auf der Karlshöhe ins Leben gerufen. Nun 

soll das Abendgebet mit Gesängen aus Taizé ab Fe
bruar in der Martinskirche gefeiert werden. Menschen 
von der Karlshöhe und Menschen aus der Gemeinde 
Grünbühl und darüber hinaus beginnen die Woche 
mit einem gemeinsamen meditativen Gebet. Um 18.45 
werden die Lieder angesungen, um 19 Uhr beginnt 
dann das Gebet. Nach dem Gebet ist ein Zusammen
sitzen bei Tee im Gemeinderaum möglich. 
An vielen Orten auf der ganzen Welt finden liturgische 
Abendgebete in der Art von Taizé statt. Es werden die 
einfach gehaltenen Lieder aus Taizé gesungen und bi
blische Texte gelesen. 
Zu jedem Abendgebet gehört ein längerer Zeitraum 
der Stille, in der man zu sich und zu Gott finden kann. 
Das Besondere der Taizégesänge ist ihr meditativer 
Charakter, sie werden längere Zeit wiederholt gesun
gen. Das Abendgebet dauert etwa 45 Minuten. 
Alle, die gerne mitsingen und mitbeten wollen, sind 
herzlich eingeladen.

Ein Angebot für Sie?
Zur Ruhe kommen – sich tragen lassen von Musik – 
zur Besinnung über einen Bibeltext finden – Verbun
denheit mit Gott spüren – die besondere Art, die Woche 
zu beginnen.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, das Abend
gebet mit Texten oder musikalischer Begleitung mit
zugestalten, so sind Sie herzlich willkommen im Vor
bereitungsteam.  •

Jeden 1. Montag in den geraden Monaten  
ab 18.45 Uhr in der Martinskirche in Grünbühl

Ökumenisches 
Abendgebet  

mit Gesängen aus Taizé Text: Pfarrer Martin Haas

EINSAM SIND WIR TÖNE, GEMEINSAM SIND WIR EIN 
LIED. (YA BEPPO) SO SEHEN ES AUCH DIE KINDER, 
JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN, DIE AN DER 
ULRICHSKIRCHE JEDE WOCHE PROBEN.

Jeden Dienstag treffen sich im Gemeindehaus Kleine, 
Große und noch Größere zum gemeinsamen Singen. 
Die allerkleinsten SängerInnen kommen mit Mama, 
Papa, Oma oder Opa zu Christine Opaschowski und 
singen in der ElternKindGruppe. Ab dem Kindergar
tenalter geht es ohne Begleitung in den Kinderchor, 
um dann im Grundschulalter, bei Maren Broghammer, 
zwischen der Mädchen und JungsGesangsgruppe 
zu wählen, die die erste Mehrstimmigkeit in Kanons er
leben lernen.  Bei den „Großen“, den Teenies, singen ab 
Klasse 5 bis ins Abiturientenalter alle gemeinsam und 
die Mehrstimmigkeit wird stetig weiter geübt.

Der Kinder und  
Teeniechor

   ULRICHSKIRCHE

Derzeit besteht der Kinderund Teeniechor an der Ulrichs
kirche aus ca. 75 Kindern in 5 verschiedenen Gruppen. 
Durch Chortage, Chorfreizeiten, Spieltage, Kaffeeklatsch 
und natürlich gemeinsame Proben und Auftritte kennen 
sich alle: Große und kleine SängerInnen.

Die Auftritte in Gottesdiensten der Ulrichskirche und 
die Konzerte des Kinder und Teeniechors finden in 
der Gemeinde großen Anklang und man ist sehr stolz, 
wenn der Chor auch an anderen Orten, wie z.B. im Fo
rum bei „Sing mit“ oder bei der „Oase der Stille“ die 
Herzen der Zuhörer berührt.
Und für die beiden Chorleiterinnen ist es das herr
lichste Gefühl, in den Gesichtern der Kinder und Tee
nies sehen und lesen zu können, wie schön es sein 
kann, wenn aus einsamen Tönen in der Gemeinschaft 
ein Lied geschaffen wird.  •

   MARTINSKIRCHE
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Text: Ines Göbbel 

WÄHREND EINER DELEGATIONSREISE DES LUD
WIGSBURGER KIRCHENBEZIRKS BEI UNSEREM PART
NERBEZIRK IN SÜDKOREA FRAGTE MICH DORT EIN  
KOREANISCHER PFARRER: „WAS IST DEIN TRAUM?“

Die Frage entspricht dem hier häufigen „Was machst 
du nach deinem (Schul) Abschluss? Was willst du 
mit deinem Leben anfangen? Wie stellst du dir deine  
Zukunft vor?“ Fragen, die viele junge Menschen nicht 
mehr hören können. Für manche ist es schön, von ih
ren Zukunftsplänen zu berichten. Andere fühlen sich 
überfordert, weil sie nicht wissen, welchen der vielen 
möglichen Berufs und Lebenswege sie einschlagen 
möchten. Ältere arbeiten sich von einem befristeten 
Arbeitsvertrag zum anderen oder suchen verzweifelt 
nach bezahlbarem Wohnraum.

Dabei ist es in Ordnung, keinen Traum zu haben. Nicht 
zu wissen, was man werden will. Zu zweifeln. Es ist 
okay, nicht okay zu sein. Ich wünsche uns weniger 
Druck, immer alles geben, immer etwas erreichen, im
mer fröhlich sein zu müssen. Ich wünsche uns mehr 
Fehlerfreundlichkeit, Offenheit für die gottgeschaffene 
Vielfalt, mehr Liebe zu sich selbst – und dadurch auch 
Liebe zu unseren Mitmenschen.

Was also mein Traum ist? Frieden. Ja, haha, im Ernst. 
Ganz ehrlich – und sicher geht es anderen auch so – 
mein erstes Bild im Kopf zum Thema „Weltfrieden“ ist 
das übertriebene Klischee von einer Misswahl, bei der 
die Teilnehmerinnen ihre Wünsche preisgeben. Trotz
dem bleibe ich bei der Antwort, egal wie naiv und pla
kativ sie klingen mag. Denn für mich ist Frieden viel 
mehr als Waffenstillstand oder „Sicherheit“. 

ANZEIGE

Frieden fängt für mich an, wenn … 

   wir uns Zeit nehmen, zuzuhören oder zu erzählen

 wir nachfragen, wenn wir etwas nicht verstehen

 wir sehen ohne zu urteilen

 wir Müll aufheben, der auf der Straße liegt

  wir in den Spiegel schauen und zufrieden sind

Auch wenn wahrer Frieden nur von Gott kommen 
kann, so sind wir doch durch Gottes Liebe dazu be
fähigt, uns hier und jetzt dafür einzusetzen. Wir als 
Kirche haben die Kraft und Pflicht, etwas für unsere 
und für kommende Generationen zu verändern. Dabei 
denke ich an die vielen Bereiche, in denen der „Frieden 
zwischen zweien und dreien“ (Bonhoeffer) bereits ge
stiftet wird; gleichzeitig wird in unserer Landeskirche 
oft zu wenig Hoffnung in die Zukunft investiert, Stel
len werden eingespart und diskriminierende Verord
nungen verabschiedet. 

Träumen wir ein bisschen. Geben wir uns gegenseitig 
Hoffnung. Lasst uns eine friedliche Zukunft leben.  •

Ines Göbbel (25), Diakonin, Kandidierende für die  
Landessynode, Jugendvertretung im Vorstand des  
CVJM Ludwigsburg e.V. 

Ines Göbbel

Am 1. Dezember 2019 werden die 

Kirchengemeinderäte sowie die 

Mitglieder für die 16. Württem-

bergische Landessynode gewählt.

Mehr unter: www.Kirchenwahl.de

   OFFENE KIRCHE
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Text: Reiner Klotz, Gemeindediakon im Kirchenbezirk 
Marbach und Kandidat von Kirche für morgen im Wahl-
kreis 4 Ludwigsburg-Marbach 

DAS THEMA ZUKUNFT IST IN ALLER MUNDE. DIE BE
WEGUNG „FRIDAYS FOR FUTURE“ ENTWICKELTE SICH 
AUS DEM BEHARRLICHEN PROTEST VON SCHÜLE
RINNEN UND SCHÜLERN HERAUS ZU EINEM BREITEN 
BÜNDNIS AUS ELTERN, WISSENSCHAFTLERN UND 
VIELEN MEHR, DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ZU
KUNFT UNSERER ERDE ÜBERNEHMEN UND MAHNER 
GEWORDEN SIND. 

Auch mich hat das wachgerüttelt. Ich habe erkannt, 
dass wir endlich handeln müssen, um eine lebens
werte Zukunft zu haben. Darum versuche ich meinen 
eigenen ökologischen Fußabdruck auf die passende 
Schuhgröße zu reduzieren. Danke Greta, dass du uns 
wachrüttelst.
Auch die Zukunft der Kirche beschäftigt mich. Ich bin 
über das Ergebnis der Freiburger Kirchenstudie nicht er
schrocken, da mir klar ist, dass die Zukunft unserer gu
ten alten Landeskirche auf der Kippe steht. Auch hier ist 
der Handlungsdruck groß, auch hier ändert sich viel zu 
langsam viel zu wenig. Deshalb wurde ich vor ein paar 
Jahren Aktivist bei „Kirche für morgen“ und setze mich 
dafür ein, dass wir unseren Kindern und Enkeln eine Kir
che überlassen, in der sie sich wohlfühlen können. 
Ich bin überzeugt, dass Kirche die beste Botschaft der 
Welt hat, die Menschen tragen und ihnen Hoffnung 
geben kann. Aber dazu muss Kirche den Menschen 
wieder stärker in den Blick nehmen. „Kirche für mor
gen“ ist bisher der jüngste und kleinste Gesprächskreis 
in unserer Landessynode. Bis zu einer großen Bewe
gung „church for future“ ist es noch ein weiter Weg, 
aber nach dem Vorbild der Schülerinnen und Schüler 

werden wir mit Beharrlichkeit, Hoffnung und frischen 
Ideen als ReformInitiative in der württembergischen 
Landeskirche vorangehen.

Kirche für morgen – Aufbruch für morgen. Wir wollen 
mehr Menschen erreichen!
Die ReformInitiative Kirche für morgen
•   steht für eine zukunftsorientierte, mutige und visio

näre Kirche
•   fördert Eigeninitiativen und innovative Projekte
•   setzt sich für den Abbau kirchlicher Bürokratie und 

unnötiger Hierarchie ein
•   unterstützt Jugend, Lebenswelt und Profilgemein

den als dringend nötige Ergänzung
•   will neue Zugänge zur Kirche für junge Menschen

Wir haben den Mut zur Veränderung! Wir wollen einen 
Aufbruch für morgen!

Ich kandidiere im Wahlkreis 4 Ludwigsburg – Mar
bach bei der Wahl zur Landessynode. Dort will ich et
was zur Zukunft der Kirche beitragen. Wenn Sie mich 
dabei unterstützen, Ihre Ideen einbringen, Kontakt 
aufnehmen oder mehr zu „Kirche für morgen“ und zu 
mir erfahren möchten, dann besuchen Sie mich auf 
www.kirchefuermorgen.de.
Ich glaube an eine Zukunft der Welt, wenn wir im Klei
nen, jeder in seinem Umfeld, etwas was für das Klima 
tun (ich bin dabei!). Ich glaub an eine Zukunft der Kir
che, wenn wir einige Dinge neu angehen, verändern 
und bereit sind auch in der guten alten Kirche einen 
Aufbruch für morgen zu leben.
Ach ja – was mir Hoffnung gibt im Alltag: Meine Fami
lie und mein Vertrauen auf den auferstandenen Jesus, 
der mich jeden Tag begleiten will.
Lebe dein Leben mit Perspektive Ewigkeit!  •

2.   Dass es Kirche gibt, liegt nicht an unserer Macht 
oder Weisheit, unserem Einsatz oder unserem 
klugen Management. Die Kirche unseres Herrn Jesu 
Christi hat ihre Macht und Ausstrahlung von dem, 
der an Pfingsten über seine Jünger ausgegossen 
wurde – durch den Heiligen Geist! Er gab einem Pe
trus den Mut, sich vor eine riesige Menschenmenge 
zu stellen und ihnen von ihrer Rettung zu erzählen. 
Das ist Kirche. Durch den Heiligen Geist inspiriert 
und ins Leben gerufen – und nicht von uns selbst. 

3.   Die Kirche hat den Menschen etwas zu geben, das 
ihnen kein anderer geben kann: Wir haben eine 
Hoffnung! Und von dieser Hoffnung sollen wir an
deren weitersagen. 

Seit 8 Jahren bin ich jetzt Pfarrer in der Kirchenge
meinde Abstatt im Kirchenbezirk Marbach. Dabei ist 
mir eines klar geworden: Das meiste, nachdem sich die 
Menschen heute sehnen, ist Hoffnung zu haben. Hoff
nung, nicht allein zu sein. Hoffnung, so angenommen 
und geliebt zu sein, wie man ist … Und bei jedem Kran
kenbesuch und jeder Beerdigung bin auch ich gefragt: 
„Hast du eine Hoffnung, die stärker ist als das Leid und 
der Tod, der einem alles genommen hat?“ Diese Hoff
nung hat Jesus seiner Kirche anvertraut. Denen, die 
er „herausgerufen“ hat zur „Ekklesia“, um gemeinsam 
seinen Namen zu preisen, um Gottesdienste zu feiern 
und auf sein Wort zu hören. Das ist Kirche. 
Dass dies auch in Zukunft geschieht und die Hoffnung in 
unserer Kirche – trotz sinkender Zahlen – nicht verloren
geht … und natürlich auch für viele andere Themen und 
Aufgaben, dafür möchte ich mich in der Landessynode 
einsetzen und einbringen. Weil „Kirche“ Zukunft hat.  •

   KIRCHE FÜR MORGEN    LEBENDIGE GEMEINDE

Kirche für morgen – Aufbruch für morgen Hat die Kirche 
noch Zukunft?

Reiner Klotz

Text: Thomas Stuhrmann

MEIN NAME IST THOMAS STUHRMANN. ICH WOHNE 
IN ABSTATT UND ENGAGIERE MICH IN DER KIRCHE, 
WEIL ICH DAVON ÜBERZEUGT BIN, DASS „KIRCHE“ 
ZUKUNFT HAT. TROTZ ALLER PROGNOSEN, IN DE
NEN DAVON DIE REDE IST, DASS DIE KIRCHE FÜR DIE 
MENSCHEN SCHON BALD KEINE BEDEUTUNG MEHR 
HABEN WIRD; UND GEGEN DEN TREND, SICH VON 
DER GEMEINSCHAFT IHRER MITGLIEDER ABZUWEN
DEN UND AUS DER KIRCHE AUSZUTRETEN, BLICKE 
ICH VOLLER HOFFNUNG IN DIE ZUKUNFT. 

Kirche ist und bleibt für die Menschen wichtig! Viel
leicht wird sie eines Tages eine andere Struktur haben, 
vielleicht auch eine andere Organisationsform besit
zen. Trotzdem wird sie auch dann noch oder sogar erst 
recht als „Ekklesia“ – der Gemeinschaft der „Herausge
rufenen“ – erkennbar sein. 
Von 2002 bis 2006 war ich leitender Referent im CVJM 
Ludwigsburg. Während dieser Zeit führte ich zusam
men mit einer Gruppe von Konfirmanden spontane 
Interviews auf der Straße. Schon damals wurde deut
lich, wie wenig die Menschen in einer Stadt wie Lud
wigsburg über das Christentum wissen. Bereits bei der 
Frage: „Woher kommt eigentlich das Weihnachtsfest?“ 
zeigte sich, dass über 70 % der Befragten keine Antwort 
darauf hatten. So gesehen hat die Kirche bereits heute 
keine Relevanz mehr für den Alltag der Menschen. 
Woher also mein Optimismus? Drei Gründe möchte 
ich dafür nennen: 
1.   Dass es Kirche gibt, war nicht unsere Idee, sondern der 

Auftrag von Jesus: „Gehet hin in alle Welt und machet 
zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“ 
Auf Jesu Wort hin also gehen die von ihm „Heraus
gerufenen“ los, um anderen die frohe Botschaft vom 
Reich Gottes zu verkündigen. Das ist Kirche. Gegrün
det auf dem Wort Gottes – und nicht auf den Einfall 
irgendeines Menschen oder einer Institution. 

Thomas Stuhrmann
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Text: Prof. Dr. J. Thomas Hörnig

ZUKUNFT: HOFFNUNG. SO LAUTET DAS THEMA. 
2.500 ZEICHEN DIE VORGABE. WELCHE AUFGABE. 
HOFFNUNG, EIN – AUCH – ZUTIEFST CHRISTLICHER 
BEGRIFF. MOTIVIERENDE KRAFT, DIE ANGST, FURCHT, 
VERZWEIFLUNG UND RESIGNATION ENTGEGEN
STEHT.  

Hoffnung steht nicht allein: der Apostel Paulus rahmt 
sie im 1. Korintherbrief ein, gibt ihr Glaube und Liebe 
zur Seite. Damit haben wir eine gebundene Ausrich
tung auf Zukunft, eine Berührung mit der Ewigkeit, ein 
über unser persönliches Hoffen hinausgehendes Er
warten: Tod und Auferstehen Jesu Christ haben eine 
neue Welt anbrechen lassen, Todesmächte sind ent
machtet. Christ*innen kennzeichnet eine Mischung 
aus Weltdistanz und Weltzuwendung. Hoffen und 
Harren macht nicht zu Narren! Wir können die Welt 
nicht lassen, nicht abschreiben; denken aber über ein 
innerweltlichen Fortschritt oder bloß optimistische 
Zukunftserwartung hinaus. Wir bewahren Bilder von 
großer Kraft: Schwerter zu Pflugscharen, Schalom, die 
Stadt Gottes, die zu den Menschen kommt. Eine Exi
stenz ohne Tränen. Ein Gott, der unter den Menschen 
wohnt. Ein Geist, der beflügelt und inspiriert.

Was mich in Sonderheit hoffen lässt: 
•   Eine junge Generation, die wütend und gut orga

nisiert ist. „Fridays for future!“ Das macht Hoffnung. 
Der Klimawandel wird ernst genommen. Und der 
menschliche Erfindungsreichtum zeigt seine Kre
ativität: für jeden Artikel über Plastik in den Welt
meeren gibt es Artikel über Alternativen, über ab
baubares Plastik. In Notsituationen zeigt sich die 
Spezies Mensch als widerstandsfähig und kreativ. 
Wir leben in der vermutlich besten Zeit der Mensch
heitsgeschichte – gestern war die zweitbeste – und 
an der Zukunft müssen und können wir bauen!

•   Meine Student*innen, die Ideen und Visionen haben, 
Hass hassen und schlaue Dinge mit Geräten machen, 
von denen viele dachten, dass die nur die Hirne rui
nieren. Habgier und Hass sind nicht nachhaltig.

•   Neue Gedanken, neue Rechte, neue Themen: Inklu
sion. Kinder oder Menschen mit Behinderung be
kommen Gehör, erhalten Rechte. Werden ernst ge
nommen. UNKonventionen verändern viel.

•   Die Vielfalt menschlicher Existenz und sexueller Ori
entierung wird akzeptiert. Die starren Geschlechter
ordnungen und Stereotype werden aufgelöst; viele 
Menschen fordern ihren Anteil an Macht und Ver
antwortung ein. Männer entdecken ihre weiblichen 
Seiten, das Patriarchat löst sich zunehmend auf. Wir 
werden divers und frei. Auch wenn das in unserer 
württembergischen Kirche ein mühsamer Prozess ist.

•   Hoffnung macht die globale Demokratisierung des 
Zugangs zu Bildung.  Ein zwar immer wieder gefähr
deter Prozess – doch es gibt erstaunliche Fortschrit
te. Und wir in Württemberg sind engagiert in Bildung 
und politischer Verantwortung.

•   Die Poesie. Die Musik. Wort, Klang und Stille können 
Veränderungen fassen, beschreiben, Hoffnungsdi
mensionen erschließen.

•   Die Zukunft ist noch nicht geschehen, sie ist immer 
im Werden. Wir erschaffen sie gerade gemeinsam 
in der Gegenwart, über die sie hinausgeht. Gerade 
lebende Personen können positive Rollen in der Zu
kunft zu spielen. Das Reich Gottes kommt – und ist 
doch schon unter uns gegenwärtig!  •

   OFFENE KIRCHE

Text: Michael Fritz

MEIN NAME IST MICHAEL FRITZ (43). MIT MEINER FRAU 
UND UNSEREN VIER KINDERN LEBE ICH IN KORN
WESTHEIM. BERUFLICH ARBEITE ICH BEI EINER SPAR
KASSE IM GROSSRAUM STUTTGART. EHRENAMTLICH  
BIN ICH SEIT DEN 90ER JAHREN IN UNSERER KIRCHE 
ENGAGIERT, ZUNÄCHST ALS ORGANIST UND CHOR
SÄNGER, DANN ALS KIRCHENGEMEINDERAT UND 
SEIT 2001 ALS MITGLIED DER LANDESSYNODE. SEIT 
2007 VERTRETE ICH IN DER SYNODE DEN WAHLKREIS 
LUDWIGSBURGMARBACH, IN DEN VERGANGENEN 
SECHS JAHREN HABE ICH DEN FINANZAUSSCHUSS 
DER LANDESSYNODE GELEITET.

Worauf ich hoffe? Natürlich darauf, dass ich am 1. De
zember erneut in die Landessynode gewählt werde. 
Natürlich darauf, dass ich gesund bleibe. Natürlich auf 
ein gelingendes Familienleben, dass unsere Kinder le
benstüchtige, fröhliche Erwachsene werden. Natürlich 
auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch
land und Europa, damit mein Arbeitgeber auch in 
Zukunft solide arbeiten kann. Natürlich auf weiterhin 
stabile Kirchensteuereinnahmen, damit wir als Kirche 
unsere Arbeit gut machen können.
Und wenn das alles so käme, was dann? Wäre ich dann 
ein glücklicher Mensch? Wenn alle unsere Wünsche in 
Erfüllung gingen, dann wären wir ja irgendwann „hoff
nungslos“. Hoffnungslos glücklich?
Der Prophet Jeremia schreibt in seinem 29. Kapi
tel: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens 
und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung.“ Zukunft und Hoffnung als Geschenk in und 
aus der Gottesbeziehung – nicht als Erfüllung aller un

serer Wünsche. Einer Beziehung, die gerade auch dann 
trägt, wenn unsere Hoffnungen nicht eintreten, wenn 
es anders kommt, als wir es uns erträumt haben.
Worauf ich hoffe? Dass Gott weiterhin in unserer Kir
che wirkt, sie als seine Kirche trägt, damit mehr Men
schen den Weg zum Glauben an Jesus Christus finden. 
Dass Gott uns als Volk weiterhin Frieden und Zukunft 
schenkt. Dass Gott auch mir persönlich den Weg weist 
auf den Höhenwegen und in den tiefen Tälern des Le
bens.
Wir stehen als Kirche vor großen Herausforderungen. 
Mitgliederrückgang, gesellschaftlicher Bedeutungsver
lust, zurückgehende Pfarrerzahlen. 

Kirche – ein hoffnungsloser Fall? 
Dann nicht, wenn wir neu  
lernen, dass Zukunft und Hoff-
nung Gottes Geschenk sind.  
Und das können wir immer  
wieder erleben. 

Z. B. in den vielen evangelischen Kindergartengruppen 
in Ludwigsburg, in der Charlottenkrippe oder auch, 
wenn die Zeltkirche der württembergischen Landes
kirche im Land unterwegs ist.

Lassen Sie uns für die Zukunft unserer Kirche beten!  •

   LEBENDIGE GEMEINDE

Zukunft: Hoffnung – 

für unsere Kirche

Michael Fritz
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Ein Geist, der 
beflügelt  
und inspiriert

Prof. Dr. J. Thomas Hörnig
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Text: Christoph Kunz, Weltladen Ludwigsburg

SEIT ÜBER 18 JAHREN IMPORTIERT DER WELTLADEN 
LUDWIGSBURG GRÜNEN TEE DIREKT VON EINER KLEI
NEN TEEKOOPERATIVE IM NORDEN VIETNAMS. DIE 
MENGEN SIND NICHT GROSS UND DER AUFWAND FÜR 
DEN IMPORT IST ERHEBLICH. AUCH WENN DIE MITAR
BEITER DES WELTLADENS EHRENAMTLICH, D. H. OHNE 
LOHN IN IHRER FREIZEIT ARBEITEN, STELLT SICH DIE 
FRAGE: LOHNT SICH DIESER AUFWAND ÜBERHAUPT – 
HIER WIE DORT?

Als zuständiger Mitarbeiter des Weltladens habe ich 
die Kooperative mehrfach besucht, zuletzt im Herbst 
2018. Diese direkten Begegnungen mit den Projekt
partnern sind eindrückliche Erfahrungen, die zeigen, 

wie hart anderswo Menschen für ihre Existenz arbei
ten müssen und wie leicht wir es doch hier in Europa 
haben. Der Grüntee wird in der Provinz Lao Cai an
gebaut, 360 km nordwestlich von Hanoi. Im Bergland 
nahe der chinesischen Grenze leben verschiedene 
Minderheiten in verstreuten Dörfern. Fast alle sind tra
ditionelle Teebauern und betreiben Landwirtschaft auf 
kleinen Feldern im Einklang mit der Natur wie die Ge
nerationen vor ihnen. Die Teebauern der Genossen
schaft Ban Lien erzeugen den Tee in Teegärten in ca. 
900 m Höhe ohne Einsatz von Kunstdünger oder che
mischen Pflanzenschutzmitteln. Das Ergebnis ist ein 
naturreiner Spitzentee mit einem feinen aromatischen 
Geschmack, der in der Kanne praktisch nicht nachbit

tert. Verarbeitet wird der Tee gleich nach der Ernte in 
der kleinen Teefabrik der Firma Ecolink vor Ort, im Dorf 
Ban Lien. Dort gibt es erst seit wenigen Jahren elektri
schen Strom, und dass es im Dorf eine Grundschule 
und eine kleine Gesundheitsstation gibt, ist schon ein 
großer Fortschritt. 

Möglichkeiten Geld zu verdienen 
gibt es dagegen immer noch fast 
keine, und so ist es für die Men-
schen schon eine große Hilfe, 
wenn sie durch die Teeernte ein 
verlässliches Einkommen haben, 
mit dem sie lebensnotwendige 
Dinge kaufen können.

Die Bevölkerung lebt in Großfamilien in Holzhäusern 
auf Stelzen inmitten ihren Terrassenfeldern, auf de
nen sie Reis und andere Lebensmittel anbauen. Am 
Berghang hinter den Häusern liegen die Teegärten. 
Da wachsen die Teebüsche, aber nicht in der üblichen 
Form von dichten Plantagen, sondern frei in Mischkul
tur mit anderen Pflanzen. Die Pflanzen sind deshalb 
gesünder und müssen auch nicht besonders gedüngt 
werden. Jede Familie bewirtschaftet ihren eigenen 
Teegarten. Die jungen Blätter werden von den Frauen 
geerntet und anschließend zur Teefabrik gebracht. 
Dort bekommen sie auch gleich ihren Lohn ausbe
zahlt, über den sie selbst verfügen können. Ihre Män
ner haben darauf keinen Zugriff! Auf diese Weise ist 
der Lebensunterhalt der Familie das ganze Jahr über 
gesichert und die Kinder können in die Schule gehen.

Hoffnung durch  
Fairen Handel 

Neben der wirtschaftlichen Stärkung besonders der 
Frauen, dient der faire Teehandel mit der Ban Lien
Kooperative auch dem Schutz der Umwelt. Zwar hat 
sich Vietnam nach dem Vietnamkrieg sehr bemüht, 
seine Wirtschaft zu entwickeln, viele Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Armut zu bekämpfen, aber die Natur 
und der Schutz der Umwelt kamen dabei meistens zu 
kurz. Die Firma Ecolink ist ein Pionier für ökologischen 
Landbau in Vietnam. Sie versucht seit nun fast 20 Jah
ren das Bewusstsein für den Erhalt der Umwelt zu 
stärken und Alternativen aufzuzeigen zu der gängigen 
Praxis von hohem Einsatz von Dünger und chemischen 
Pflanzenschutzmitteln. Dass es dafür Kunden aus Eu
ropa gibt, beeindruckt die örtlichen Entscheidungsträ
ger und Verwaltungsbeamten, und das ist für Ecolink 
eine große Hilfe. Denn auch in Ländern wie Vietnam 
muss das Bewusstsein für den Schutz der Natur und 
des Klimas erst noch mühsam entwickelt werden.

Meine Reisen nach Vietnam habe ich übrigens nicht 
speziell zum Besuch des Teeprojekts unternommen 
(was ja aus Kosten und Umweltgründen kaum zu 
rechtfertigen wäre), sondern sie dienten vor allem 
Projektbesuchen als Vorstandsmitglied der Kinderhilfe  
Hyvong Vietnam e. V., einer Hilfsorganisation, die u. a.  
die Betreuung und Versorgung von DioxinOpfern fi
nanziert. Sie ist auch eine der Organisationen, die von 
den Mitarbeiter*innen des Weltladens mit dem Gewinn  
unterstützt wird, den sie durch ihre ehrenamtliche Ar
beit erwirtschaften.  •

Weitere Informationen im Internet: 
weltladen-ludwigsburg.de 

z.B. in Vietna
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EINMAL IN DER WOCHE, IMMER DONNERSTAGNACH
MITTAGS, ÖFFNET DAS CAFÉ „VISÀVIS“ SEINE TÜ
REN. BISHER FAND DIES IN DEN RÄUMEN DES STADT
KIRCHENPLATZES 2 STATT. SEIT MAI 2019 ZWISCHEN 
13.30 UHR UND 16.00 UHR HAT DAS „VISÀVIS“ NUN 
SEINE NEUE HEIMAT AM MARKT8 GEFUNDEN.

Die offenen Türen des Markt8Gebäudes machen neu
gierig bei einer heißen Tasse Kaffee ins Gespräch zu 
kommen. Der Treffpunkt „VisàVis“ ist ein offenes An
gebot und richtet sich an alle Interessierten. Jeder ist 
willkommen. 
In den neuen einladenden Räumen werden Kaffee, Tee 
und Gebäck sowie liebevoll gerichtete Obstteller gerei
cht. Bis zu sechs engagierte Ehrenamtliche unterstüt
zen die Sozialarbeiterinnen Beate Vogelgsang, Bärbel 
Albrecht und Kendra KrollKunz regelmäßig, treffen sich 
mit Gästen an den Tischen zu Karten oder Würfelspie
len, an anderen wird gebastelt, gemalt oder gestrickt.

Seit einigen Jahren treffen sich bis zu 50 Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Ländern an den schön gestal
teten Tischen, von denen sich viele einen Cafébesuch 
im Alltäglichen nicht leisten könnten. Immer wieder 
kann hier die Hoffnung auf neue soziale Begegnung 

entstehen oder bereits bestehende Kontakte werden bei 
einem heimeligen Gespräch gepflegt. Kleinere Anliegen 
kann man mit den Ehrenamtlichen oder den Sozialar
beiterinnen besprechen oder Informationen für Hilfs
angebote bei umfassenderen Fragen erhalten.
„VisàVis” bietet nicht nur den Raum für Begegnung 
und um Kontakte zu pflegen oder zu knüpfen, sondern 
steht für neue und gute Erfahrungen. 
„Wir wollen Teilhabe ermöglichen, gerade auch an  
diesem privilegierten Platz in Ludwigsburg, um die 
nicht zu vergessen, die nur wenige finanzielle Mittel 
zur Verfügung haben“, so Bärbel Albrecht und Beate 
Vogelgsang. Unter dem Aspekt der Teilhabe werden 
außerdem mehrmals im Jahr Ausflüge in der nahen  
Region organsiert. Einige der „VisàVis“ Besucher leben 
schon seit Jahren in Ludwigburg, waren aber mit der 
Gruppe zum ersten Mal im Blühenden Barock. 
Das Angebot darf weitere Menschen neugierig ma
chen: ein Treffpunkt gegenüber der Evangelischen 
Stadtkirche – sozusagen visàvis am Marktplatz, ein 
Café, in dem man sich gegenüber sitzen kann, egal wie 
viel Geld man hat – eben: visàvis! Wir freuen uns auf 
Sie!

#Hoffnung  #Begegnung  #derunsträgt  •

 

www.diakoniestation-lb.de 

Wir helfen zu Hause 
Hier sind wir vor Ort: 
 
Pflegestation Stadtmitte 
Karlstr. 24/1, Tel. 95 42 800 

Pflegestation Eglosheim  
Härtestr. 8, Tel. 3 36 72 

Pflegestation Hoheneck 
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel. 5 99 80  

Pflegestation Neckarweihingen  
Pfarrstr. 8, Tel. 5 83 23 

Pflegestation Pflugfelden/Weststadt 
Erwin-Bälz-Str. 3, Tel. 46 14 20 

Pflegestation Oßweil /Schlößlesfeld 
August-Lämmle-Str. 23, Tel. 86 15 15 

Pflegestation Poppenweiler 
Vordere Str. 17, Tel. 0 71 44/1 72 31 

Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg 
Tel. 95 42 810 

Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg versorgt 

in Ludwigsburg regelmäßig rund 900 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.  

ANZEIGE

Text: Nadine Bernecker, Kreisdiakonieverband Ludwigsburg

Hoffnung auf 

Begegnung, die uns trägt
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Text: Georg Schützler

Eine mädchenhafte Gestalt, zusammengekauert, mit 
verbundenen Augen. Die linke Hand umklammert das 
antike Saiteninstrument einer Lyra, die defekt ist. Nur 
noch eine Saite ist eingespannt und könnte einen Ton 
von sich geben. Der Kopf des Mädchens ist just die
ser Saite zugeneigt und zeitgleich dem eigenen Her
zen. Dieses relativ junge weibliche Wesen, vom Hauch 
eines Schleiers eingehüllt, sitzt auf einer Kugel – wo
bei dieselbe vom Betrachtenden schnell als Erdkugel 
identifiziert wird. Aha, also ein zartbeflügeltes Wesen 
sitzt bewegungslos auf dem Erdball, scheint jegliches 
Interesse am Drumherum, am Außen verloren zu ha
ben. Nur auf Eins scheint es gerichtet zu sein, auf den 
einen Ton des Instrumentes, an das es sich klammert, 
doch so, als wenn das Alles in unmittelbarer Herznähe 
geschehen muss. Herzklang!? 

Hört man nur mit dem Herzen 
gut, das, was Hoffnung stiften-
den Charakter haben könnte? Ist 
hier eine Zwiesprache angedeu-
tet zwischen Himmel und Erde, 
Kosmos und Psyche, zwischen 
Gott und Mensch, eine Zwie-
sprache die nur in unmittelbarer 
Stille erfahren werden kann?

 

Hoffnung 

 hören

Ausgedrückt wird hier sicher nicht die Allerweltshoff
nung des alltäglichen Lebens, wo der Magen auf Nah
rung hofft, die Augen auf den Anblick des Schönen, die 
Ohren auf wohlvertraute Klänge, die Zunge und die 
Lippen auf wohlschmeckende Speisen und die Nase 
auf angenehme Gerüche. All dieses erhofft man täg
lich, meist unbewusst.

Auf George Watts Gemälde könnte die Hoffnung ge
meint sein, die es angesichts von Zweifel oder gar Ver
zweiflung gibt. 

Die Hoffnung auf einen Klang, 
auf eine Melodie, auf eine  
Stimme, die mir Menschenkind 
zuraunt: Ja, Du bist geliebt,  
Du bist gewollt, meine Zuwen-
dung gilt Dir. 

Die Hoffnung, dass im Herzen eine Saite angeschlagen 
wird, die mir Mut macht, mit einem ungebrochenen 
Urvertrauen meinen Lebensweg weiterzugehen, auch 
wenn mir wer weiß wie viele Widerstände und Wider
wärtigkeiten entgegenstehen.

George Watts hat dieses Bild im Alter von rund 69 fer
tiggestellt. Da war dem Mann, der in London geboren 
wurde, das Leben mit den Höhen und Tiefen, mit den 
Abgründen und Verwerfungen hinlänglich bekannt. Da 
ist ihm sicher auch all das begegnet, was einem den 
Boden unter den Füßen wegreißen kann. Erfahrungen 
im Großstadtdschungel, die auch zu seiner Zeit gna
denlos zeigten, wie sich Hoffnungslosigkeit und Ver
wüstung in der Seelenlandschaft ausbreiten können. 
Und in seinem fortgeschrittenen Alter malt er dieses 
Bild „Die Hoffnung“. So als wenn er ausdrücken will: 
Ja, da gibt es, auch wenn das Lebensinstrument, die 
Lyra beschädigt ist, immer noch eine Saite auf der Her
zebene zu vernehmen, die einem Hoffnung schenkt. 
Hoffnung für all das, was im Leben noch ansteht.

Hat Jesus mit seinem Hinweis zum Thema Gebet in 
der Bergpredigt nicht ähnlich das ausgedrückt, was 
George Watts mit seinem Gemälde ausdrückt: „Wenn 
du betest, dann gehe hinein in dein innerstes Gemach, 
schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, dem im 
Verborgenen. Er wir dich sehen (hören) und sich er
kenntlich zeigen.“ Da ist dem geneigten Menschenwe
sen, das sein Ohr ans innerste Gemach, ans Herz legt, 
verheißen, dass sich der Himmel erkenntlich zeigt. Ge

wiss mit dem, was Hoffnung schenkt zu einem Leben 
auf dieser Erdkugel. 

Was einem hilft zu vergleichbaren Erfahrungen zu 
kommen, ist bei Jesus, wie auch bei Watts angedeutet. 
Nimm dich raus aus dem Getriebe, verschließe dich in 
deinem Zimmer, lass dich nicht stören, blende aus, die 
Augenbinde stoppt die Flut der äußeren Bilder und Ein
drücke, neige dich zu deinem Herzen und lass die eine 
Saite in deinem Herzen klingen … und du darfst auf die 
Hoffnung hoffen.  •

„DIE HOFFNUNG“ NANNTE DER MALER 
GEORGE FREDERIC WATTS SEIN BILD 
AUS DEM JAHRE 1886. DOCH MAN 
SCHAUT DAS BILD IRRITIERT AN UND 
FRAGT SICH, WIE UND WO SOLL SICH 
DARIN DIE HOFFNUNG AUSDRÜCKEN. 

George Frederic Watts, Die Hoffnung, 1886, Foto © Tate, London,  
CCBYNCND 3.0 (Unported), www.tate.org.uk/art/artworks/wattshopen01640

ANZEIGE
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Text: Ulrich Seiler

FRAGEN AN FRAU DR. ALKE HOLLWEDEL, LEITERIN DES MIK MUSEUM 
INFORMATION KUNST IN LUDWIGSBURG

FÜNFUNDNEUNZIG+: Das Thema unseres Gemeindemagazins lautet 
„Hoffnung“. Können Sie, Frau Dr. Hollwedel, Ihren Besuchern Hoffnung 
machen, dass sie im MIK Antworten für unsere Zukunft finden?
HOLLWEDEL: Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat auch eine Zukunft. 
Wir versuchen mit unseren Besucherinnen und Besuchern, die Gegenwart 
zu beleuchten und Fragen an die Zukunft zu stellen. Im MIK gibt es nicht 
nur die eine Antwort. Wir loten im gemeinschaftlichen Dialog aus, was die 
Zukunft der Stadt Ludwigsburg sein kann.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Unser Oberbürgermeister Herr Dr. Knecht bezeich-
net sich als „waschechten“ Ludwigsburger – obwohl er in Stuttgart gebo-
ren wurde. Wer ist für Sie Ludwigsburger? 
HOLLWEDEL: Ich fühle mich auf jeden Fall als Ludwigsburgerin. Schon für 
Oscar Paret (18921972, u. a. Vorsitzender des Historischen Vereins Lud
wigsburg Anm. der Red.) war der ein Ludwigsburger, der hier gelebt und 
gewirkt hat. Ich denke, das ist bei jedem so. Wer seinen Lebensmittelpunkt 
hier verortet, der darf sich als Ludwigsburger bezeichnen und gestaltet die 
Stadt mit.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Will das MIK ein „Heimatmuseum“ sein?
HOLLWEDEL: Das Ludwigsburg Museum – als einer der Partner im MIK 
– wurde als Heimatmuseum gegründet. Bei der ersten Eröffnung hieß es 
auch so. Später wurde es als „Ludwigsburg Museum“ bezeichnet, weil es 
das einzige Museum für die ganze Stadt war. Unser Haus, das sich mit Kul
turgeschichte beschäftigt, fragt: Wo fühle ich mich zu Hause? Wo bin ich 
vergesellschaftet? Insoweit sind wir von der Sammlung und den Themen, 
die wir setzen, ein Haus der regionalen Geschichte.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was sucht die hölzerne Turmspitze der Wolfgang-
kirche Hoheneck im Museum? Ist „Glauben“ ein Thema im Ludwigsburg 
Museum?
HOLLWEDEL: Auf jeden Fall. Die Eingangswand im MIK zeigt ein Stadtbild 
als Objektcollage. Als die hölzerne Kirchturmspitze der Wolfgangkirche er
setzt werden musste, wurde dafür ein Depot in Hoheneck eingerichtet. In 
das neue Haus passt sie bis auf zwei Zentimeter genau hinein und steht für 
das Thema „Glauben“. Die Kirchen sind nicht nur stadtbildprägend, son
dern Wahrzeichen. Sie haben im Alltag der Menschen lange eine wichtige 
Rolle gespielt und spielen das heute in neuer Form. Sie sind öffentliche 
Räume und zugänglich für alle, die das möchten. Insofern auch ein schö
nes Thema für unser Museum.

FÜNFUNDNEUNZIG+: In der Dauerausstellung werden die Ludwigsburger 
Dichter und Denker vorgestellt. Eduard Mörike, David Friedrich Strauß 
oder Theodor Vischer sind mit ihrer Arbeit in Konflikt mit der Kirche ge-

Beginnt die Zukunft 
im Museum?

raten. Warum hat diese Beamten- und Soldatenstadt 
so viele Geistesgrößen hervorgebracht?
HOLLWEDEL: Die beiden Herzöge Eberhard Ludwig 
und Karl Eugen waren unglaubliche Kunst und Kul
turmäzene. An ihrem Hof versammelten sich viele eu
ropäisch bedeutsame Künstler. Die waren vor Ort gut 
vernetzt und Gäste bei den Ludwigsburger Familien. 
Das war eine Inspiration. Der Ludwigsburger „Musen
sitz“ hat mehrere Generationen geprägt.
Bildung war außerdem eng mit der Kirche verknüpft. 
Das mit Stipendien geförderte Theologiestudium bot 
sich als Bildungsweg an. Die theologische Ausbildung 
und die kritische Auseinandersetzung damit verbin
det die vier Ludwigsburger Literaten. Die Nähe zu den 
Themen, so kritisch sie auch war, war immer da. Im 
Museum machen wir diesen Facettenreichtum auf.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Jetzt sind wir keine Garnison 
mehr. Bietet die Stadt auch heute Potential für krea-
tive Köpfe?
HOLLWEDEL: Ich denke, ja. Mit der Kasernenkonversi
on konnten unbesetzte Räume entwickelt werden. Das 
eröffnete Chancen für die Filmakademie, für die Thea
terakademie, für freie Kreative, sich zu beheimaten. Die 
Künstler schöpfen Inspiration aus den Orten und deren 
Vergangenheit.

FÜNFUNDNEUNZIG+: In der Sonderausstellung „Eine 
Stadt isst! Ludwigsburger Esskultur“ habe ich viel über 
die Stadt erfahren. Die Ausstellung arbeitet mit einzel-
nen Exponaten und Bildern, aber wenig Texten. Wel-
che Prinzipien stehen hinter Ihrer Museumsarbeit?
HOLLWEDEL: Wir machen breite Angebote, die zum 
Lesen, Begreifen und Diskutieren einladen. Texte zum 
Mitnehmen und Weiterdenken gibt es auch in einer 
zweiten Ebene. Wir verstehen uns als Schule des Se
hens. Über Objekte oder etwas Sinnliches regen wir 
Denkprozesse und Austauschprozesse an.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Ein publikumswirksames Pro-
jekt ihres Hauses ist das MIKrohofhaus. Warum ha-
ben Sie als Stadtmuseum den Wettbewerb „Raumpi-
oniere – Wohnen auf kleinstem Raum“ angestoßen?
HOLLWEDEL: Das war unser Beitrag zum Stadtjubi
läum 2018. Nach dem retrospektiven Jubiläum 2009 
wollten wir in die Gegenwart und Zukunft gehen. Mit 
der Ausstellung „Hin und weg“ haben wir die heutigen 
Wohn und Lebensräume beleuchtet. Das MIKrohof
haus ist das Ausstellungsstück dazu im Stadtraum. 
Auf große Nachfrage hin haben wir es zum Wohnen 
freigegeben. Das MIKrohofhaus ist bis heute ein Dis
kussionsort dafür, was öffentlicher Raum ist, wie ich 
persönlich wohnen möchte, wie groß der mir zur Ver
fügung stehende Raum sein muss. Ein Angebot für 
alle, sich im Vorübergehen mit der eigenen Stadt aus
einander zu setzen. Und das passiert tatsächlich. So ist 

es stehen geblieben, obwohl es eigentlich schon abge
baut werden sollte. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Die evangelische Gesamtkir-
chengemeinde hat am „Markt8“ im Geburtshaus von 
Justinus Kerner einen neuen Veranstaltungsraum 
geschaffen, um Kirche und Stadt miteinander zu ver-
binden. Können solche Orte den Zusammenhalt in 
der Stadtgesellschaft fördern?
HOLLWEDEL: Das glaube ich ganz sicher. Hier im Haus 
denken wir das Museum in den Stadtraum hinaus und 
versuchen zugleich, die Stadt ins Museum zu holen. 
Offene Räume, wie der „Markt8“, werden immer wich
tiger. Wenn mehr Menschen zuziehen, verknappt sich 
der öffentliche Raum in der Stadt. Es braucht dann 
auch öffentliche Innenräume, um andere Formen der 
Kommunikation und des Miteinanders zu eröffnen. Das 
sehe ich im „Markt8“ genauso wie hier im Museum.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Das heißt, Sie sehen keine Kon-
kurrenz? 
HOLLWEDEL: Das belebt und regt eine vitale Stadtge
sellschaft an! Davon kann es nicht genug geben. Schön, 
dass im Zentrum der Stadt so ein Ort geschaffen wurde.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Frau Dr. Hollwedel, ganz herz-
lichen Dank für das Gespräch.

Kurzvita: Dr. Alke Hollwedel leitet seit 2008 das Lud-
wigsburg Museum im MIK Museum Information Kunst. 
Die gebürtige Bremerin schloss ihr Studium der Kunst-
geschichte, Philosophie und Geschichte in Münster und 
Berlin mit einer Promotion über Künstlermuseen ab. Vor 
ihrer Tätigkeit  in Ludwigsburg volontierte sie am Stadt-
geschichtlichen Museum Leipzig, arbeite und lehrte als 
Kuratorin an der Universität Leipzig und konzipierte 
dann für das Pommersche Landesmuseum die Neuein-
richtung des Jagdschlosses Granitz auf Rügen.  •Foto: Andreas Weise, factum

Foto: Kienzle | Oberhammer
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ZUKUNFTS- 

FRAGE 

„Ich wünsche mir, dass die Menschen  
nicht so viel Plastik in die Gegend schmeißen 
und dass die Umwelt besser be handelt wird.  

Und dass es keinen Krieg mehr gibt.“  
Marlene Johanna, 5 Jahre

„Ich wünsche mir, dass ich schön bin und 
dass alle Kinder zu mir nach Hause gehen 

und zu Gott beten. Und dass ich und Bianca 
immer in die Kinderkirche gehen.“  

Maria, 5 Jahre

„Ich hoffe, dass ich ganz lange lebe,  
mindestens 100 Jahre!!“ David, 6 Jahre

„Ich werde bis zu meinem 18. Lebensjahr mit meiner Familie leben. Dann würde ich 
gerne in Barcelona studieren und dort leben. Dann würde ich zurückkehren und ein 

Jugendtrainer oder ein Scout bei der TSG Hoffenheim sein. Schließlich würde ich 
mit meiner Frau ein Haus in Perugia bauen wie meine restliche italienische Familie. 

Job mit Fußball. WG in Barcelona mit meinem Freund.“  Jonny, 13 Jahre

„Ich will eine Familie gründen. Ich will  
mir einen Hund kaufen. Ich will später mal 
mit Kindern oder älteren Leuten arbeiten.“ 

Lilja, 14 Jahre

„Ich stelle mir besonders ein unbeschwertes Leben ohne Probleme vor. Ich 
finde, eines der wichtigsten Dinge ist, dass mir mein Job (Fotograf) und meine 
Hobbys Spaß machen. Außerdem wünsche ich mir ein schönes offenes Haus  
(in Berlin, verheiratet, 2 Hunde, 1 Kind, Motorrad, Downhill).“ Friedemann, 14 Jahre

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Menschen einsehen,  
dass wir alle auf dem gleichen einen Planeten leben, die gleichen 
Wünsche und Bedürfnisse haben und ent sprechend respektvoll  

mit allem Leben und miteinander umgehen.“ Marco, 45 Jahre

Interview: Isabell Klein

„Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass es meinen Söhnen  
gut geht und sie trotz der momentanen Prognosen hoffnungs-

voll in die Zukunft blicken können.”  Johanna, 46 Jahre

„Für meine Zukunft wünsche ich mir, stets mit dem Gedanken aufzuwachen, dass es all  
meinen Lieben gut geht. Und ich würde so gerne in den Nachrichten hören, dass es keine 

Kriege mehr gibt und dass keiner mehr hungern muss. Ja, das wünsche ich mir und  
uns allen für die Zukunft, denn in unserem Streben nach Glück und Sicherheit sind wir  

uns so ähnlich. Doch gleichzeitig sind wir alle aufeinander angewiesen und tragen  
gemeinsam die Verantwortung über das Wohlergehen aller Menschen.“  Oksana, 44 Jahre

„Was erhoffe ich mir für meine Zukunft? Dass ich weiterhin eine  
Fragende und Suchende bleibe, die – wie R. M. Rilke sagt – eines  

Tages in die Antworten hineinleben wird. Und allgemein für die Zukunft 
erhoffe und wünsche ich mir, dass es uns gelingt, das Tragende und 

Gemeinsame in unserer Gesellschaft wieder zu entdecken, so dass wir 
den Herausforderungen der Zukunft in einem guten Miteinander und 

Frieden gestalten können.“ Sabine, 53 Jahre

„Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe und mein 
Mann und ich immer noch verliebt ineinander sind 

und wir unsere drei Enkelkinder heranwachsen sehen. 
Bis zu meinem 80. Geburtstag möchte ich ihn noch 
selbst organisieren können – ab dann dürfen meine 

vier Töchter das machen.“  Ute, 54 Jahre „Ich wünsche mir für  
die Zukunft, dass ich gesund lebe.“  

Adam, 16 Jahre
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Monsterhafte Fingerabdrücke 

Dazu benötigst Du:
• Wasserfarbe
• Becher Wasser
• Papier 
• Blei oder Filzstift
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Herbst ist Kürbiszeit. Wir verraten Dir, wie Du einen harmlosen Kürbis 
in ein echtes Monster verwandelst. 
Schneide zuerst den Deckel ab und höhle den Kürbis mit einem Löffel 
aus. Aus dem Fruchtfleisch kannst Du gemeinsam mit Deinen Eltern 
etwas Leckeres kochen oder backen, z.B. einen Kürbiskuchen. Dann 
geht`s ans Schnitzen: 

WICHTIG: Deine Eltern sollten das Schnitzen mit dem scharfen Messer  
übernehmen. Wenn sie die Kontur vorschnitzen, kannst Du den Rest  
mit einem stumpfen Gegenstand, z.B. einem Bleistift, durchstechen. 

3 1 2

Monster-Kürbisse schnitzen 

1.   Zeichne das Monstergesicht auf den 
Kürbis. 

2.   Schneide es mit einem scharfen  
Messer entlang der Linie aus. 

3.   Stelle eine Kerze oder ein LEDLicht  
in den Kürbis. 

Die Farbe auf den Finger streichen und aufs Papier drücken. Sobald der Ab
druck getrocknet ist, erweckst Du Dein Monster mit einem Stift zum Leben. 
Ob Augen, Schnabel, Fühler oder Flügel – lass Deiner Phantasie freien Lauf. 

Wir wünschen Dir monstermäßig viel Spaß beim Basteln! 
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Die  monstermäßige 
Kinderseite ...

Monstersuche im Herbst-
wald

Bei einem Herbstspaziergang findest Du Blätter in den 
unterschiedlichsten Farben und Formen. Diese werden 
in einem dicken Buch gepresst und getrocknet. Nach 
frühestens zwei Tagen kannst Du die Blätter aus den 
Büchern holen und los geht s̀. Lass Deiner Fantasie frei
en Lauf und klebe die Blätter auf ein festes Tonpapier. 
Danach kannst Du Kulleraugen anbringen und mit dem 
Stift Monstergesichter oder körper malen. 

Für die Blättermonster benötigst  Du:
• Bunte Herbstblätter
• Tonpapier
• Klebstoff
• Stift
• Kulleraugen
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Kleiner Funke 
Hof fnung
mir umsonst geschenkt,

werde ich dich nähren,

dass du überspringst,

dass du wirst zur Flamme,

die uns leuchten kann,

Feuer schlägt in alle alle,

die im Finstern sind.  

Liedtext: Ludger Edelkötter
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„Hallo! Ich bin die neue  
Diakonin – hier für Markt8!“

Text: Theresa Stadelmaier

MIT DIESER FLOSKEL BIN ICH BEREITS MIT SEHR VIE
LEN MENSCHEN IN KONTAKT GEKOMMEN UND DAS 
FREUT MICH SEHR! DENNOCH GIBT ES VIELE OFFEN 
GEBLIEBENE BEGEGNUNGEN UND SO MÖCHTE ICH 
DIE CHANCE NUTZEN, MICH VORZUSTELLEN.

Ich heiße Theresa Stadelmaier, bin 29 Jahre alt, ver
heiratet und Diakonin. 
Nach meiner Pflegeausbildung in Tübingen und 
meinem Berufsjahr auf der FrühchenIntensivstation  
in Stuttgart, habe ich hier an der Evangelischen Hoch
schule Ludwigsburg, mein Studium zur Religions und 
Gemeindepädagogin in Kombination mit der Sozialen 
Arbeit begonnen. Mit Abschluss im März 2019, wurde 
ich in das Amt der Diakonin eingesegnet und arbeite 
seit Mitte Juni für Markt8.

In Magstadt, im Landkreis Böblingen bin ich als 
Jüngste von drei Kindern aufgewachsen und habe 
neben der Schule viel Zeit in kirchlichem und kom
munalem Ehrenamt verbracht. In meiner Freizeit ge
nieße ich es besonders in der Natur – auch mit sport
licher Ausrüstung – unterwegs zu sein und Zeit mit 
Freunden oder der Familie zu teilen. 

Was mich sonst noch ausmacht? Ganz viel, aber ich 
glaube, das kann im Laufe unserer Zusammenarbeit 
sichtbar und erlebbar werden. Aber eines doch noch: 
Während meines Studiums ist mir Folgendes sehr 
wichtig geworden: Kirche neu erfahrbar zu machen. 
Als ich die Stellenanzeige für Markt8 las, dachte ich: 
Theresa, welch großartige Chance andere und inno
vative Formen von Kirche (mit)zugestalten.

Meine Vision: Markt8 mit Leben füllen und dabei 
Auszeit mit Sinn zu ermöglichen. 
Auszeit mit Sinn, bedeutet für Markt8: „Soulfood & 
CoCreation“. Was damit gemeint ist? Soulfood oder 
auch Nahrung für die Seele heißt: Ankommen. Auf
tanken. Mitnehmen. Achtsam sein – im Umgang mit 
sich selbst, mit den Mitmenschen und der Umwelt. 
CoCreation ist die zweite Säule von Markt8. Da heißt 
es dann Bühne frei für … Da entsteht was Neues, da 
wird gewagt und ausprobiert – gemeinsam Markt8 
gestalten. Markt8 wird zu einem Raum, in dem Sie 

sich angesprochen fühlen, gerne Zeit verbringen und  
„Etwas“ bzw. „etwas Sinnstiftendes“ mitnehmen kön
nen – auf christlichethischer (religiöser), künst
lerischer, musischer, bildender oder menschlicher 
Ebene. Dabei lebt Markt8 von der Mitwirkung und Ge
staltung der Menschen hier in Ludwigsburg.

„Hoffnung“, so wurden Sie eingeladen, fünfundneunzig+ 
zu lesen. Welche Hoffnungen verbinde ich mit Markt8?

In Psalm 90.17 heißt es: „So zeige 
sich nun an uns die Freundlich-
keit des Herrn, unseres Gottes! 
Gib dem Bestand, was wir mit 
eigenen Händen tun, ja fördere 
unserer Hände Arbeit!“ 

MENSCHENMENSCHEN

Impressum
GESAMTKIRCHENGEMEINDE LUDWIGSBURG

In diesem Sinne möchte ich Ihnen mit Gastfreund
schaft begegnen. Einen Raum ermöglichen, der einen 
Platz anbietet – für offene Begegnung, eine kleine Aus
zeit, Kaffee und Keks, einen Tisch mit Stühlen zum Ver
weilen oder Arbeiten, einen Raum zum Fragen, Reden 
oder Schweigen, eine Plattform für Ihre Ideen, Ange
bote und Wünsche. 
Markt8 entsteht – jeden Tag ein Stückchen mehr! Mei
ne größte Hoffnung ist, wir schaffen einen Raum für 
Auszeit und somit für Ihre Seele. 
Wer das Soulfood genießen will ist herzlich willkom
men, wer im Sinne von CoCreation mitwirken will, 

findet seinen Platz. Getreu dem Motto: „… ja fördere 
unserer Hände Arbeit!“
Sie sind neugierig geworden? Prima, ich auch. Ich freue 
mich darauf von Ihnen zu hören …  •

Markt8
Theresa Stadelmaier
Marktplatz 8 | 71634 Ludwigsburg
kontakt@markt8.org
Telefon 07141 9542132
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