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Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg
Tel. 95 42 810

www.diakoniestation-lb.de

Die einen stellen es fest und handeln. Krempeln die Är
mel hoch und wenn es sein muss, krempeln sie auch
noch die Kirche um. So wie vor 500 Jahren Martin
Luther. Wie ist das, wenn der richtige Zeitpunkt ge
kommen ist? So wie vor einigen Jahrzehnten für die
Frauen, die nicht mehr länger hinnehmen wollten, dass
sie vom Pfarramt ausgeschlossen wurden.
Die anderen hören mit Schrecken von Veränderungen
und fragen sich bang, was das wohl werden mag. Ist
Veränderung in der Kirche ein Grund, sich zu freu
en? Welche Veränderungen ergeben sich in unserer
Arbeitswelt, wenn Computer immer mehr Bereiche
übernehmen? Und welche ethischen Fragen ergeben
sich daraus?
„Reform – Reformation“ ist unser zweites Heft von
fünfundneunzig+ zum Reformationsjahr 2017 in
Ludwigsburg überschrieben. Lassen Sie sich mitneh
men von den Autorinnen und Autoren, die in ganz
unterschiedlichen Fragestellungen dem nachgehen:
Wie ist das, wenn sich was ändert, ändern muss?

Kino in der Kirche? Filme in der Stadtkirche
Rezepte wie zu Luthers Zeiten

MENSCHEN

Pflegestation Pflugfelden/Weststadt
Erwin-Bälz-Str. 3, Tel. 46 14 20
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in Ludwigsburg regelmäßig rund 800 ältere Patienten

„so geht’s nicht weiter!“

KULTUR

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

Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg versorgt

Liebe Leserinnen und Leser,

Zitat Luthers
Kinderseite
Blick über den eigenen Kirchturm

Text: Dekan W

infr ied Speck
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KAIROS
Kai|ros, der
1. (bildungssprachlich) günstiger Zeit
punkt, der für etwas entscheidende,
günstige Augenblick
2. ( Religion) Zeitpunkt der Entschei
dung (z. B. zwischen Glauben und
Unglauben)

Dass es aus diesem Anfang schließlich zur Refor
mation und zur Entstehung einer neuen Kirche
kommt, ist aus dem einmaligen Zusammentreffen
verschiedener Gründe erklärbar. Die Berufung auf die
Bibel elektrisierte und umgab mit der Aura von Ehr
würdigkeit und frischer Ursprünglichkeit. Ohne die
noch neuen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit
wäre das Ganze wohl im Sande verlaufen. Der Buch
druck war erfunden, Druckwerkstätten waren flä
chendeckend entstanden. Plakate und Flugschriften
wurden rasch erstellt und vervielfältigt. In Windesei
le ging die Botschaft von der Freiheit durchs ganze
Land. Die Zeit war reif. Menschen sehnten sich nach
einem Ende der Angst und Unsicherheit; viele waren
offen für neues Denken und Handeln, für vertieften
Glauben. Es geht nun nicht um die eine oder die an
dere Tat, von der man sich je nach Größe der Schuld
mit entsprechendem Betrag freikaufen kann („Wenn
das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel
springt.”). Es geht um das Evangelium. Und es geht
um das ganze Leben: „Da unser Herr und Meister
Jesus Christus spricht „Tut Buße“ usw. (Matth. 4,17),
hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen
Buße sein soll.“ (These 1)
Was als theologischer Lehrsatz erscheint, trifft nicht
nur den Nerv von Theologen. Menschen aller Berufe
und Schichten hören hin und lassen sich ansprechen.
Auch die Oberen. Luthers Landesvater nennt eine der
größten Reliquiensammlungen seiner Zeit sein Eigen.
Und ist doch angetan von den neuen Gedanken des
Professors an der noch jungen Universität im Städt
chen Wittenberg. Friedrich der Weise und andere po
litische Machthaber, Fürsten und Städte, die sich der
Reformation zuwenden, sind ein wesentlicher Grund
für die Ausbreitung und Absicherung der neuen Sicht
auf das Evangelium von Jesus Christus. Die politischen
Umstände sind günstig. Der Kaiser braucht Unterstüt
zung und ist angewiesen auf deren Hilfe.

Text: Dekan W

infr ied Speck

PLÖTZLICH IST ES SO WEIT. DER AUGENBLICK IST
DA. ES GIBT JETZT KEIN ZURÜCK MEHR. DAS, WAS
GUT BEDACHT UND ÜBERLEGT IST, WIRD ZUR TAT
UND DRÄNGT INS OFFENE. DER BRIEF AN DIE VORGESETZTEN MIT DEN ÜBERLEGUNGEN WIRD VERSANDT. ER WIRD VIELLEICHT SOGAR ALS OFFENER
BRIEF AN DIE TÜR DER SCHLOSSKIRCHE IN WITTENBERG ANGEBRACHT (DIES IST NICHT LETZTENDLICH
VERBÜRGT). DAS, WAS WIR SPÄTER „REFORMATION“
NENNEN, NIMMT SEINEN ANFANG.
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Das Ereignis, das wir am 31. Oktober zum fünfhunderts
ten Mal erinnern, beginnt mit der Überzeugung, der
Leidenschaft und der Entschlusskraft einer einzelnen
Person: mit Martin Luther.
„Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, die
se zu ergründen“ verfasst er 95 Thesen zu Ablass und
Buße und lädt ein zur Diskussion. Diejenigen, die nicht
selbst nach Wittenberg kommen können, werden zu
schriftlichen Reaktionen ermutigt.

Dass aus der Eröffnung einer Disputation über das
Ablasswesen ein epochales Ereignis wird, das als Auf
bruch Europas in die Neuzeit verstanden wird, kann
damals keiner ahnen. Luther sendet die Thesen außer
den Bischöfen nur wenigen Freunden. Doch bereits
Ende 1517 sind Drucke der 95 Thesen im Umlauf. Sie
stoßen auf stürmische Zustimmung und strikte Ableh
nung. Die Wohlwollenden begrüßen die Reformvor
schläge, die Ablehnenden bringen den Scheiterhaufen
für den Ketzer ins Spiel. Luther sieht sich durch den
wachsenden Druck genötigt, seine Überlegungen zu
präzisieren und zu erläutern.
Er wollte lediglich einen Missstand beseitigen und
nicht das ganze Papsttum und damit die Kirche aus
den Angeln heben. Doch die Lawine ist nicht mehr

aufzuhalten. 1518 wird in Rom der Ketzerprozess er
öffnet. Nach der Wahl des neuen Kaisers im Jahr da
rauf wird der Kampf gegen Luther und seine Anhänger
intensiviert. Doch die Reformation nimmt ihren Lauf.
Angefangen hat sie mit der Entschlusskraft einer Per
son. Martin Luther wollte durch die Rückkehr zur ur
sprünglichen evangelischen Wahrheit eine neue Zeit
des Glaubens herbeiführen. Der Gedanke, damit einen
revolutionären Umbruch zu vollbringen, war ihm
fremd, wie auch den Menschen, die die Verände
rungen bejubelten und mitgestalteten oder sie ab
lehnten und fürchteten. Luther war nicht der Heros der
neuen Zeit. Historiker sprechen nicht von der Refor
mation, sondern von einer „Zeit der Reformen“, einer
Epoche kirchlicher und religiöser Reformationen, die
sich vom 14. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts er
streckte. Martin Luther lebte mitten in diesem Wandel.
Dieser bestimmte ihn – und er hat ihn vorangetrieben
und gestaltet.
Die Religion war nunmehr nicht nur sinnstiftende
und welterklärende Kraft. Sie diente als Triebfeder des
kulturellen und sozialen Wandels. Sie erfasste neben
dem Aufbau der evangelischen Gemeindekirche die
Bereiche von Erziehung, Bildung und Universität und
reichte hinein in Kranken-, Alten- und Sozialfürsorge,
in Wirtschaft und Politikberatung.
Luthers besondere Stärke war neben der Leiden
schaft für den Glauben, politischem Gespür und seiner
Sprachmächtigkeit die Fähigkeit, unverdrossen dicke
Bretter zu bohren und sich dabei weder durch Druck
noch durch Verlockungen ablenken zu lassen. Ebenso
wenig gab er den ungeduldig nach vorne Drängenden
im eigenen Lager nach. Seine Unerbittlichkeit grenzte
an Sturheit und Starrsinn, war jedoch unerlässlich für
seinen Erfolg.
Pluralität, Dialog und Toleranz im modernen Sinn wa
ren ihm fremd. Sie sind nicht die Kinder, allenfalls die
Urenkel der Reformation. Neben seinen Härten, Grob
heiten und unglaublichen Ausfällen konnte er sich
jedoch auch gewinnend den Menschen zuwenden
und auf sie eingehen. Seine Trostbriefe an Kranke,
Trauernde, Suchende und Verzweifelte weisen ihn
als ernsthaften und begabten Seelsorger aus. Mit den
letzten Worten, die er in einer Kirche predigen sollte,
beschwört er am 15. Februar 1546 in Eisleben die Ge
meinde, aber auch sich selbst, „uns an Christi Wort zu
halten und zu ihm zu kommen.“
Die Protestanten waren damals schon keine Einheit
mehr. Die reformatorische Bewegung war internatio
nal geworden und über Europa verstreut. Sie brach
te neue Formen von Protestantismus hervor und tut
dies bis heute. „Die Reformation“ ist also die Summe
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vieler Reformationen. Martin Luther war nicht der
Erste und nicht der Letzte. Beides überließ er seinem
Herrn Jesus Christus.
Im Stammland der Reformation spricht man 500
Jahre später von Traditionsabbruch und zunehmen
der Gleichgültigkeit in Sachen christlichen Glaubens.
Gleichzeitig wird eine wachsende Spaltung der Ge
sellschaft, Intoleranz und Egoismus beklagt. Kirche ist
nicht mehr selbstverständlich und scheint vielerorts
überholt.
Viele sehen das anders. Die Evangelische Jugend im
Dekanat Sulzbach-Rosenberg in Franken baut derzeit
ihre eigene neue Kapelle. Sie tut es mit viel Spaß und
Verrücktheit, heißt es auf der Homepage. Die jungen
Leute schmieden Pläne, krempeln ihre Ärmel hoch,
sammeln mit Erfolg Spenden ein. Sie wollen mit ih
rer neuen Kapelle die Freude am christlichen Glauben
weitergeben, sagen sie, und einen ganz neuen Ort mit
andächtiger Atmosphäre schaffen. Sie reden von Ver
rücktheit, auch von Freude und Gemeinschaft, Glaube
und Andacht. Ein hohes Zeltdach wächst da gen Him
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Dem Volk aufs Maul geschaut –

mel, das Innere hat einen quadratischen Grundriss,
ideal, um sich im Kreis zu versammeln; zur Hangsei
te hin entsteht unter dem Gebäude ein überdachter
Platz im Freien. Und leicht kann man sich vorstellen,
wie dort einmal ganz verschiedene Menschen zu
sammenkommen werden, einander zuhören und ihre
Geschichten und Überzeugungen miteinander teilen,
gemeinsam essen und trinken und das Leben feiern.
Dieses Beispiel inspiriert und macht Mut. Die Jugend
lichen packen an. Sie tun sich zusammen. Sie sind be
geistert. Hier entsteht aus geistlicher Kraft und tiefer
Glaubensüberzeugung eine neue sichtbare Kirche. Ein
Ort, der auch helfen soll, den eigenen Glauben, „wieder
ein Stück weiter nach außen zu tragen“, so sagen sie.
Hier kommt zum Ausdruck, was christliche Kirche auch
500 Jahre nach der Reformation nicht nur in Franken,
sondern weltweit im Innersten trägt: die Begeisterung
für den Glauben.

REFORMATION HEUTE
Wo braucht es heute Reformen?
Was sollte reformiert werden?
Das fragte Elke Dangelmaier-Vinçon an einem verregneten Donnerstagmorgen die Händlerinnen und
Händler auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt. Auf

Die Menschen, die von ihr erfüllt sind, setzen auf die
ursprüngliche evangelische Wahrheit: das Wort Christi
und darum immer wieder aufs Neue auf Nächstenliebe,
Solidarität und Versöhnung! •

den folgenden Seiten teilen sie ihre Meinungen und
Erfahrungen mit den Lesern von fünfundneunzig+.

WERNER TAFELMAIER:

ANZEIGE

HAB & GUT

„Ich bin vom Elternhaus her christlich
erzogen und hab auch einen Glauben.
Was mir nicht mehr gefällt, ist, dass die
Kirche zu salopp geführt wird. Mir gefällt es nicht, wenn es heißt: „Wir treffen
uns bei einem Kaffee in der Kirche.“ Mir
ist es lieber, eine ordentliche Predigt zu
haben und zur Ruhe zu kommen."

Oststraße 15
71638 Ludwigsburg

Netzestraße 9
71638 Ludwigsburg-Grünbühl

MARTINA BÜTTNER:

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

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

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

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag:
13.00 - 18.00 Uhr

„Es braucht mehr gegenseitigen
Zusammenhalt."

KREISDIAKONIEVERBAND

GLÜCKSGRIFF
Mode, Geschirr und Geschenkartikel

DIAKONIE-MÖBELLADEN

Möbel und Einrichtung

www.kreisdiakonieverband-lb.de
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DIAKONIELADEN
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Reform der Arbeitswelt durch

INDUSTRIE 4.0
4.0 IST GEGENSTAND IN VIELEN GESPRÄCHEN VON
ARBEITNEHMERN, TAUCHT AUF IN VIELEN ANKÜNDIGUNGEN VON FIRMENCHEFS, GEISTERT DURCH
DIE MEDIEN. JE NACH AUTOR ODER AUTORIN HEISST
ES EINMAL INDUSTRIE 4.0, ODER ARBEIT 4.0 ODER
GAR GESELLSCHAFT 4.0. WAS EIGENTLICH IST DAMIT
GEMEINT?
Manche nennen es Digitalisierung, andere nennen es
„internet of things“. Manche sagen, es ist einfach ein
neues Label, das sich irgendwer ausgedacht hat, da
mit wieder mehr verkauft werden kann, damit in den
Produktionszentren neue Maschinen, neue Computer,
neue Rechner, neue Roboter zum Einsatz kommen.
Überzeugend hat uns neulich ein Banker erläutert,
wie die Digitalisierung auch im Dienstleistungsbereich
viele Aufgaben übernehmen und Menschen ersetzen
wird. Deshalb haben viele Sorge, was da auf uns zu
kommt. Andere sagen: Es kommt sowieso, da können
wir uns nicht dagegenstemmen. Und viele, auch wir
als Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) oder
unsere Landeskirche, wollen diesen Prozess wenig
stens mitgestalten.
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Text: Industrie- und
Sozialpfarrer Romeo Edel

Was aber überhaupt meint „4.0“ und ist es eine Reform?
Auch das wird nicht einheitlich verstanden, so möchte
ich eine Verstehenshilfe anbieten: Mit der ersten indus
triellen Revolution verbinden wir das Ersetzen von Mus
kelkraft von Mensch und Tier durch Wasser- und dann
vor allem Dampfkraft. Die zweite industrielle Revolu
tion bezieht sich auf die Massenfertigung mit Hilfe von
Fließbändern. Die dritte industrielle Revolution meint
vor allem den Übergang zu einer neuen Form der
Steuerung von Fertigungsprozessen durch program
mierbare elektronische Speicher.
Mit Industrie 4.0 soll nun der Übergang zu einer neuen
Zeit benannt werden, in der am Ende fast jedes Teil in
einem Produktionsprozess durch einen Code identifi
ziert und über das Internet auch aufgerufen werden
kann. Rechenvorgänge bestimmen in Echtzeit Produk
tionsprozesse.
Nun geben aber kluge Menschen zu bedenken, Digita
lisierung gibt es schon viel länger. Da gab es seit Mitte
des 18. Jahrhunderts schon Lochkarten, um Webstühle
zu steuern und in Drehorgeln sind heute noch Loch
bandrollen im Einsatz. Mit dem Internet wurde dann

schon in den 90er Jahren die Datenkommunikation
zwischen Menschen digital möglich, z. B. E-Mail-Verkehr.
Das Internet der Dinge beschreibt die Datenkommuni
kation zwischen Gegenständen, Bauteilen, Maschinen,
Rechnern. In vielen Fabriken und Büros ist das längst
selbstverständlich. Mit Digitalisierung 4.0 kommt dann
nochmals eine neue Qualität in unsere Welt. 4.0 meint
den Austausch von Daten und ganzen Prozessketten
in Echtzeit und global, vor allem aber durch entspre
chende Rechenoperationen automatisiert.
Vermutlich erinnern sich viele an Berichte, wenn an
der Börse gelegentlich Kursschwankungen ganze Ver
kaufswellen auslösen, weil alle Computerprogramme
nach ähnlichen Regeln entscheiden, ob bestimmte
Aktien, wenn ihr Wert fällt, verkauft werden sollen. Im
schlimmsten Fall wird dann der Börsenhandel unter
brochen, damit Menschen wieder in die automatisier
ten Computerprogramme eingreifen können.

ser baumelnd, einen Auftrag für irgendeine Firma ir
gendwo auf der Welt erledigt und sich eigentlich ihre
Zeit völlig frei einteilen kann – aber auch muss. Große
Versprechen sind mit der digitalen Welt verbunden, die
uns das Leben noch mehr erleichtern und bereichern
sollen. Zugleich leiden viele von uns schon heute unter
der Vielfalt von Kommunikation und Konsum.
Und wie werden zukünftig soziale Sicherungssysteme
finanziert? Können sich Unternehmen da ganz aus der
Verantwortung heraushalten? Wie kann in solchen Pro
duktionsprozessen Mitbestimmung organsiert werden.
Der Markt allein kann den Schutz der Schwachen nicht
gewährleisten. Machtpositionen sind durch die unglei
che Verteilung von Löhnen und Kapital sehr ungleich
verteilt. Die großen Player in der digitalen Welt machen
das überdeutlich. Die Abschaltung von Windows XP vor
einigen Jahren war nicht der Wunsch von Millionen von
Anwendern weltweit.

Oder ein anderes Beispiel. Konstrukteure, Verkäufer
und sicher auch manche Käufer träumen von der „Los
größe 1“. Nur ich habe dieses eine Auto. Mit dieser Farbe
und dieser Bemalung, mit diesen Stoffüberzügen, mit
diesem Armaturenbrett, diesen Scheinwerfern, diesen
Rädern, dieser Musikanlage, dieser Innenausstattung …
Nun habe ich mir dieses Modell am PC zu Hause oder
vielleicht noch unter Beratung eines freundlichen Ver
käufers zusammengestellt, aber was dann? Mit dem
entscheidenden Klick auf dem Button „Bestellen“ löse
ich einen unwiderrufbaren Prozess von Bestellungen
und Produktionsprozessen aus. Mit meiner Bestellung
werden zeitgleich – in Echtzeit – weltweit Firmen oder
Designer beauftragt, Materialien bestellt und Teile ge
fertigt. Was, wenn ich es mir nochmals anders überlege?
Dieses eine Auto gibt es nur für mich. Käuferschutz
muss neu gedacht werden oder ein Käufervorbehalt
müsste die Echtzeitbestellung unterbrechen.

Schließlich hinterlassen wir alle einen Datenschatten
im Netz. Manche reden sogar von einem „virtuellen
Ich“. Ist das so, dass die Daten über meine Person ein
Ich konstruieren, das ein Eigenleben entwickelt, losge
löst von meiner Person? Wie gehe ich damit um, dass
mir im Netz möglicherweise immer wieder neu ein
Ich begegnet, das ich gar nicht sein will oder das sich
längst verändert hat?

Oder ein weiteres Thema: Wie kann zukünftig der Ar
beitnehmerschutz gesichert werden, wenn der Ferti
gungsprozess über noch mehr Firmen und noch mehr
Länder verteilt wird? Vor allem, wenn es am Ende die
klassischen Betriebe vielleicht gar nicht mehr gibt.
Schon heute erleben „freelancer“ (freiberuflich Arbei
tende, die Arbeitsaufträge für mehrere Auftraggeber
erledigen) oder „cloudworker“ (Arbeiter in der digitalen
Wolke) wie das ist, wenn sie jeden Tag ihre Fähigkei
ten in einem weltweiten Markt anbieten müssen und
z. T. mit Lohnkosten aus anderen Ländern, in denen
z. B. niedrigere Lebenshaltungskosten anfallen, konkur
rieren müssen. Für den Auftraggeber ist es völlig egal,
wer seine Anfrage erledigt. Preis und Qualität müssen
stimmen und meist unter erheblichem Zeitdruck.
Schöne neue Welt, wenn die Mitarbeiterin irgendwo
auf der Welt, am besten noch mit den Füßen im Was

Sowohl im privaten Bereich
als auch in der modernen
Arbeitswelt wird eine Anforde
rung zunehmen: Umgang mit
Komplexität wird zur neuen
Kernkompetenz.
Wir benötigen vermehrt Menschen, die in der Lage
sind, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen.
Sosehr uns diese neue Welt vieles einfacher, smarter
erscheinen lässt, sosehr laufen oft im Verborgenen
Prozesse ab, die höchst komplex sind. Wenn wir diese
neue Welt nicht nur Rechnern und Rechenprogram
men überlassen wollen, dann braucht es Menschen,
die sich auf den Weg machen, um diese komplexe Welt
verstehen zu wollen und sie anderen zu erklären.
Eines der höchsten Güter, die wir in der Geistesge
schichte des Abendlandes errungen haben, ist Selbst
bestimmung. Sie ist wesentlich verbunden mit einem
der Gedanken der Reformation: Freiheit. Beide können
durch die Digitalisierung weiterentwickelt oder aber
auch zutiefst gefährdet werden. Helfen wir dazu mit,
dass diese Reform den Menschen dient. •
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Reform und
Reformation
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BEMÜHT MAN DEN DUDEN, FINDET MAN SOWOHL UNTER „REFORMATION“ SOWIE AUCH UNTER „REFORM“ ALS ERKLÄRUNG DIE BEGRIFFE „ERNEUERUNG“ BZW. „UMGESTALTUNG“.
Das Gegenteil davon wäre „Stagnation“ oder womöglich „Revolution“.
Der Unterschied zwischen den Wörtern „Reform“ und „Reformation“
liegt in ihrer Verwendung. Von „Reform“ spricht man bei politischen
oder gesellschaftlichen Erneuerungen oder Umgestaltungen. Das
Wort „Reformation“ bezeichnet die kirchliche Erneuerung, deren
Jubiläum wir 2017 feiern und die weitgehend durch Martin Luther
angestoßen wurde. Reformen dagegen gibt es in vielen Bereichen.
Einige wollen wir hier kurz anführen:

Gesundheitsreform
Hier sind Maßnahmen des Gesetzgebers im Gesundheitswesen
gemeint. Früher sprach man hier von einem „Kostendämpfungsge
setz“. Die letzte Reform geschah zum 1.1.2015 und beinhaltete den
kassenindividuellen Zusatzbeitrag, der prozentual abhängig vom Ein
kommen und nur vom Arbeitnehmer zu bezahlen ist.

Kleiderreform
Die Kleiderreform entwickelte sich aus der Lebensreform ab Mitte
des 19. Jahrhunderts. Frauen eroberten sich eine neue Kleiderwelt:
Weg mit dem Korsett! Nach und nach wurden auch „Beinkleider“ bei
Frauen akzeptiert.

Rentenreform

a s,
ic h w
s
t
u
: Es t
s ier t.
s
m
a
r
p
o
f
s
Re
wa
a ss e t (1954–2009)
d
e
n
oh
c ke r
ng Mo
ga
©Wo lf

Die Rentenreform bezeichnet die Neuregelung der Beiträge bzw. der
Leistungen innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung, dies be
deutet allerdings nicht automatisch höhere Renten.
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Rechtschreibreform
Jeder kennt sie und die meisten von uns sind seither eher verunsichert
als gefestigt in Bezug auf Rechtschreibung. Die neueste Kreation im
Jahr 2017 ist das große Eszett „ẞ“.

„Reformhaus“
Das Wort bezeichnet eine besondere Form eines Fachgeschäfts. Hier
stehen Produkte im Vordergrund, die besondere Kriterien hinsichtlich
Anbau, Verarbeitung oder Herstellung erfüllen müssen.

Darunter kann eine gleichmäßige Verteilung des Landbesitzes von
Großgrundbesitzern zu Kleinbauern, aber auch eine neue Form der
Bodenbewirtschaftung verstanden werden.

Arbeitsmarktreform
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Ein neueres Beispiel hierfür ist die Einführung des Mindestlohns, von
dem man sich u. a. erhoffte, die Arbeitslosigkeit zu senken.

Bildungsreform
Dieser Begriff fasst vielfältige Erneuerungen im Bildungswesen zu
sammen, man denke an die Einführung des Fremdsprachenunter
richts in der Grundschule oder die Verkürzung der Gymnasialschul
zeit auf acht Jahre.

Eine sich ständig weiterentwickelnde
Gesellschaft lebt nur von sich ständig
ergänzenden oder entwickelnden Re
formen. •
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Zitate: Aphorismen.de, Foto: Dean Drobot/Shutterstock.com,
Vektorgrafiken: balabolka/Shutterstock.com

Agrarreform/Bodenreform/Landreform

REFORMATION

Langer

Weg

ins Amt

Auslegung der alten Texte. Alles Reformieren, alles
Umdenken und Neudenken hat hier seine eigentliche
Wurzel, seine Inspiration und Legitimation.

telbar nach dem Krieg wieder beiseitegeschoben zu
werden, bis dann ein neuer Pfarrermangel den Frauen
zu Hilfe kam.

In den 20er Jahren wächst in Deutschland die Bevölke
rung, große Industriegemeinden entstehen, zahlreiche
Einrichtungen werden geschaffen, neue Stellen sind
nötig, vor allem auch für den Religionsunterricht. Es
herrscht Theologenmangel. Da erinnert man sich an
das brachliegende Potential studierter Theologinnen
und schafft für sie das Gehilfinnenamt einer „höher
geprüften kirchlichen Religionslehrerin“. Nur leider hat
man die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn das
Kultusministerium ist nicht bereit, diese kirchlichen
Lehrerinnen in den Staatsdienst zu übernehmen. Das
Programm wird wieder fallengelassen. Als dann im Jahr
1938 endlich eine „Pfarrgehilfinnenordnung“ erlassen
wird, stellen die Theologinnen erschrocken fest, dass
sie arbeitsrechtlich kaum abgesichert sind.

1949 wurde in der Synode, dem damaligen 4. Landes
kirchentag, eine Theologinnenordnung beschlossen,
die den Vikarinnen folgende Aufgaben übertrug: Ver
kündigung vor Frauen und Mädchen, Kinderkirche,
Seelsorge an Frauen und Mädchen, kirchliche Unter
weisung vor allem in Mädchenklassen, Mitarbeit in
der Frauen- und Jugendarbeit und in der kirchlichen
Verwaltung. Die Chance einer weiteren Öffnung lag in
dem Satz: „Wenn besondere Verhältnisse es erfordern
und zulassen, kann der Oberkirchenrat den Aufgaben
kreis der Theologinnen allgemein oder in einzelnen
Fällen nach Anhörung im Kirchengemeinderat zeitwei
lig erweitern.“

Dann kam der Zweite Weltkrieg
Wohl war die öffentlich-rechtliche Gleichstellung
der Frauen, mit Wahlrecht und prinzipiell gleichen
Bildungschancen, in der Weimarer Verfassung von
1919 verankert, aber vielen in der Kirche (auch vie
len Frauen!) war diese Entwicklung eher suspekt. So
schrieb z. B. eine führende Vertreterin des Deutschen
Evangelischen Frauenbundes, die Gräfin Bernstorff:
„Wir wollen dem Mann auch auf kirchlichem Gebiet
keine Konkurrentin, sondern Gehilfin sein. Wir wol
len nicht herrschen, sondern dienen …“ Das war die
Tradition, in der Frauen und Männer sich eingerichtet
hatten.
Text: Prälatin i. R.
Dorothea Margenfeld

Im Jahr 1917, also vor genau 100 Jahren, machte in Hei
delberg zum ersten Mal eine Frau ihren theologischen
Doktor, Maria Heinsius. Im gleichen Jahr immatriku
lierte sich in Tübingen die erste Theologiestudentin.
Maria Heinsius hat in den Folgejahren viel geforscht
und geschrieben über die „Mütter der Kirche in deut
scher Frühzeit“ und die „Frauen der Reformationszeit“
und sie war es auch, die meiner Mutter Lust machte
zum Theologiestudium, das sie im Jahr 1932 in Bethel
begann. Aber der Weg zur Ordination und zum Pfarr
amt, zum gleichberechtigten Dienst in der Gemeinde
war noch weit.

Die Reform im Denken
braucht Zeit und Mut.
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Im Jahr 1830 konnte sich der Politiker und Dichter Lud
wig Uhland noch nicht vorstellen, dass Frauen auch
nur auf der Galerie im Stuttgarter Landtag sitzen, ge
schweige denn, dass sie dort Sitz und Stimme hätten.
1858 berät der Landtag darüber, ob als Unterlehrer
und Lehrgehilfen auch Frauen angestellt werden kön
nen. Aus der hitzig geführten Debatte zwei Beiträge:
„Es würde einen herabwürdigenden Schein auf einen
ganzen Lehrerstand werfen, wenn es hieße: das kön
nen auch Weiber versehen. Jeder ordentliche Bauer
hat seinen Knecht: eine Magd haben nur Kleinhäusler.
Also muss auch der Lehrer einen Gehilfen und keine
Gehilfin haben.“ Der Pfarrer und Schulinspektor von
Großingersheim meinte gar sagen zu müssen: „Mag
auch eine Preußin leicht zur Lehrerin qualifizieren, so
folgt daraus noch lange nicht, dass dies auch bei einer
Schwäbin so leicht geht.“

Aber die Zeiten ändern sich …
Und mit der Zeit auch die Notwendigkeiten und die
Denkweisen. Und für die Kirche besonders wichtig:
es ändert sich auch das Verständnis der Bibel und die

Ein Großteil der Pfarrer war zur Wehrmacht einge
zogen, trotz des bewundernswerten Einsatzes der
Pfarrfrauen und der Frauen überhaupt fehlte es in den
Gemeinden an theologischer Begleitung. Die Kriegs
notlage bewog die Kirchenleitung, die Vikarinnen, wie
sich die Theologinnen unterdessen nennen durften,
nun voll in den Gemeinden einzusetzen, mit Seelsor
ge, Predigt, Taufe und Abendmahl. Es gab allerdings
auch Gegenstimmen im Kollegium des Oberkirchen
rats. So schrieb der damalige Prälat von Ludwigsburg,
Theodor Schlatter, einen Brief, in dem er seine abwei
chende Meinung kundtat: „Mein in der Kollegialsitzung
vom 17.2.42 vorgetragenes Bedenken gegen eine Be
auftragung unserer Theologinnen im Dienst (Wortund Sakramentsdienst) an der gemischten Gemeinde,
also auch an Männern, besteht fort und macht es mir
unmöglich, mich mit dem bevorstehenden Erlassent
wurf einverstanden zu erklären. Im Gegensatz zu dem
Entwurf sehe ich die entscheidende Grenze für den
Dienst der Theologin in der Kirche am Mann, nicht am
Sakrament des Abendmahls, der Kirchtaufe und den
anderen Amtshandlungen … Ich habe nach wie vor
grundsätzliche Bedenken gegen die allgemeine Beauf
tragung der Theologinnen mit Predigtdienst vor ge
mischten Gemeinden. Mir scheint ein Lesegottesdienst
durch einen vertrauenswürdigen Mann der Gemeinde
grundsätzlich und praktisch (Besuch des Gottesdiens
tes durch Männer) besser als ein Gottesdienst der
Vikarin, selbst wenn diese ihrerseits nicht auch nur ei
nen Lesegottesdienst hält …“.
Die Gemeinden aber akzeptieren die Vikarinnen, und
das nicht nur notgedrungen. Und die Theologinnen
werden durch die Erfahrungen der Kriegszeit selbst
bewusster und gewisser. Umso bitterer war es, unmit

Frauen als Manövriermasse der Kirche
Kein Wunder, dass bei vielen die Resignation einkehrte
und nur ein paar Einzelkämpferinnen nicht abließen,
sich für eine wirkliche Gleichberechtigung der Frau im
Pfarramt einzusetzen, weil auf andere Weise eine ver
lässliche Sicherheit nicht zu erreichen war.
Die Cannstatter Pfarrerin Lenore Volz war eine von
den Frauen, die nicht nachließen und mit theolo
gischen Argumenten beharrlich weiter kämpften für
eine Reform des Denkens und der Ordnung. Ihre Stu
die „Frauen auf der Kanzel?“ führte mit dazu, dass die
Theologinnenfrage 1967 erneut auf die Tagesordnung
der Landessynode kam. Außerdem herrschte wieder
einmal Pfarrermangel.
Im November 1968 war es dann endlich soweit. Pro
fessor Friedrich Lang, der Ephorus des Tübinger Stifts,
hielt in der Synode vor der ersten Lesung des noch im
mer heftig umstrittenen neuen Theologinnengesetzes
ein grundlegendes Referat, das mich beim Lesen bis
heute tief beeindruckt. Er machte deutlich, dass weder
das Alte noch das Neue Testament einen schöpfungs
mäßigen Rangunterschied zwischen Mann und Frau in
ihrem Verhältnis zu Gott und in ihrem Auftrag gegen
über der Welt kennen. Paulus habe sich in seinen Lehr
schreiben und Pastoralbriefen an die Gemeinden gegen
ein schwärmerisches Geistverständnis gewandt, das

CARMEN KOCH:
„Es muss mal wieder Frieden herrschen.
Es braucht mehr Gleichberechtigung für
Männer und Frauen und Toleranz sollte
ganz oben stehen. Die Rechte von Frauen sollten gestärkt werden.”
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Foto: Daniel von Appen/Unsplash.com

DASS DIE KIRCHE STÄNDIG ZU REFORMIEREN SEI, IST EINE ALTE FORDERUNG
DER REFORMATION. WIE MÜHSAM
UND LANGWIERIG SOLCHE REFORMPROZESSE SEIN KÖNNEN, ZEIGT SICH
AM BEISPIEL DER FRAUEN IM PFARRAMT. HEUTE IST ES VÖLLIG SELBSTVERSTÄNDLICH, DASS FRAUEN IN DER
EVANGELISCHEN KIRCHE PFARRERIN
SEIN KÖNNEN. DOCH BIS DAHIN WAR
ES EIN:

REFORMATION

ANZEIGE

REFORMATION

mit Berufung auf das „sola fide“ (allein aus Glauben)
alle Ordnungen aufzulösen drohte. Heute, jetzt – so
Friedrich Lang – sei das reformatorische „sola fide“
aber eher bedroht durch ein gesetzliches Schriftver
ständnis und durch die Überbewertung der Tradition.

evangelischen Kirchen in den letzten Jahren heimge
sucht haben … ein logischer weiterer Schritt, der mit
der ebenfalls bibelwidrigen Praxis der Frauenordination
bereits seit den 60er Jahren angetreten und von den
meisten Gemeinden stillschweigend hingenommen
worden ist.“

Am 15. November 1968 wurde
das neue Theologinnengesetz
mit großer Mehrheit von der
Synode beschlossen.

„Bibelwidrig“

Tränen und Jubel im Saal. Das Ziel war erreicht. Im
Jahr 1970 fand in der Auferstehungskirche in Ludwigs
burg die erste Investitur einer ordinierten württem
bergischen Theologin ins Gemeindepfarramt statt. Ihr
Name: Heide Kast.
Zwei Jahrzehnte später, bei meiner Investitur in der
Ludwigsburger Stadtkirche – zum ersten Mal eine Prä
latin in der württembergischen Landeskirche – sagte
Landrat Dr. Hartmann in seinem Grußwort: „Ich erkläre
es hiermit zur Normalität, dass Frauen zu allen kirch
lichen Ämtern Zugang haben.“ Dies zu erklären gehört
zwar nicht in die Kompetenz eines Landrats, ich zi
tiere ihn aber trotzdem gern, weil es dazu auch eine
deutliche Gegenmeinung gab. Der Tübinger Theolo
gieprofessor Peter Beyerhaus nannte zur gleichen Zeit
die Berufung von Frauen in ein bischöfliches Amt „eine
der schwersten geistlichen Katastrophen, welche die

So nennt der Professor die Entscheidung der Syno
de. Ich möchte jetzt nicht bei Adam und Eva anfan
gen, obwohl die biblischen Schöpfungsgeschichten
eine wichtige Rolle spielen, auch in vielen Fragen,
die die Kirchen heute bewegen. Aber ich möchte den
Apostel Paulus mit seiner gewagten Interpretation der
Geschichte von Adam und Eva zitieren und dazu einen
wichtigen Ausleger der Paulusbriefe, den Tübinger Pro
fessor Adolf Schlatter.
Paulus gibt im Brief an Timotheus Anweisungen für die
Gemeinde und begründet sie auch:
„So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten
und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel.
Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung
sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht
mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem
Gewand, sondern wie sich’s ziemt für Frauen, die ihre
Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine
Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer
Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass
sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn
Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam
wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und
übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden da

durch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie blei
ben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe
und in der Heiligung.“ (1.Tim 2,8-15)

嘀椀攀爀洀愀氀 椀渀 䰀甀搀眀椀最猀戀甀爀最

„Sola scriptura“ ja gewiss, aber die Schrift muss immer
neu und immer auch kritisch ausgelegt werden. Das
war dem bibeltreuen Professor Adolf Schlatter wich
tig, der mit seinen Kommentaren die Pfarrerschaft und
auch die Gemeinden in Württemberg nachhaltig ge
prägt hat. In seinen Erläuterungen von 1928 plagte er
sich redlich mit diesen Sätzen aus dem 1. Timotheus
brief:
„Paulus fasst seine Antwort persönlich: Ich erlaube es
ihr nicht (sc. Dass sie lehre) … vielleicht gibt es Lagen
und Personen, bei denen ein anderer anders zu han
deln innerlich ermächtigt ist … Auch zu regieren er
laubt er ihr nicht, obwohl nicht selten Fälle eintreten, in
denen es ratsam erscheinen kann, das Regiment in die
Hand der Frau zu legen, weil sie den Mann an Klugheit,
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RITA BEYER:
„Die alleroberste Priorität ist
mehr Frieden! Das ist meine
größte Sorge, gerade auch
mit dem Terrorismus. Persönliche Wünsche hat man
ja immer wieder."

geistiger Reife und Tatkraft überragt und es im Interes
se sogar der Gemeinde zu liegen scheint … ich mei
nerseits, sagt Paulus wiederum, erlaube es ihr nicht.
Er hält den Schaden, wenn die Frau regiert, für größer
als den Gewinn. Mag auch dieser oder jener Vorteil
verloren gehen, dieser oder jener Mißstand geduldig
getragen werden müssen, besser ist es, dergleichen zu
ertragen, wenn die Frau dabei Frau bleibt und es nicht
verdunkelt wird, dass sie die Merkmale der weiblichen
Natur immer an sich hat.“

Ecclesia semper reformanda –
die Kirche ist immer
von neuem zu reformieren.
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Dasselbe gilt auch für die Theologie, sowohl an der
Universität wie in der Gemeinde. •
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REFORMATION

Reformation ist normal.

Sie wirken langsam. Zum Beispiel steigt die Anzahl der
Internetuser weltweit um circa ein Prozent pro Jahr.

Aus Sicht der Megatrends

Das Zukunftsinstitut in Frankfurt von Matthias Horx
(www.zukunftsinstitut.de) beschreibt folgende Mega
trends: Globalisierung, Verhältnis Männer-Frauen, Indi
vidualisierung, Alterung (Silver Society), Urbanisierung,
Mobilität, Arbeit (Wissensgesellschaft), Wissenskultur
(Bildung), Gesundheit, Neo-Ökologie und Konnek
tivität (Denken und Handeln in Netzwerken). Diese
Megatrends werden langfristig die Strukturen der Welt
verändern und somit auch Kirche. Im Folgenden wer
den einige beispielhaft ausgeführt und auf mögliche
Fragen für unsere Kirchengemeinden hingewiesen.

WAS WIRD DIE ZUKUNFT BRINGEN? WIE GEHT ES MIT
MIR WEITER? WIE MIT MEINER FAMILIE, DEN MENSCHEN IN MEINER KIRCHENGEMEINDE, IN DEM LAND
IN DEM ICH WOHNE, MIT DER GANZEN WELT? FRAGEN, MIT DENEN SICH MENSCHEN IMMER WIEDER
BESCHÄFTIGEN.
So hat sich Luther die Frage gestellt, wie geht es mit
der Kirche weiter? Mit dem Ergebnis einer großen
Reformation. Seine Fragen an die Kirche hat Verän
derungen der bestehenden Verhältnisse ausgelöst.
Veränderungen sind normal. Auch heute leben wir in
einer Zeit der Veränderungen. Diese grundsätzlichen
Änderungen werden unter anderem als Megatrends

beschrieben. Diese sind keine kleinteiligen, zeitlich be
grenzten Trends (wie Modewellen). Sie sind langfristig,
dauern mehrere Jahrzehnte, ggf. Jahrhunderte (z. B.
Globalisierung). Megatrends sind in und mit unserer
Geschichte verwoben (von der Schriftrolle über den
Buchdruck bis hin zum Internet geht es auch um die
Weitergabe von Informationen). Sie sind nicht auf ein
Spezialgebiet und einen Ort beschränkt. Megatrends
sind robust; obwohl sie manchmal stagnieren oder
teilweise in eine gegensätzliche Richtung laufen oder
Gegentrends auslösen. So löst die Globalisierung den
Gegentrend der Sozialraumorientierung aus. Sie pas
sen sich an, doch letztendlich bleiben die zentralen
Trends intakt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist:

Text: Dirk W
erhahn

∞ SOZIALRAUMORIENTIERUNG: Der allgemeine Trend
der Globalisierung löst den Gegentrend der Sozial
raumorientierung aus. Menschen werden die Globa
lisierung aushalten (lernen) und sich auf eine neue
Art und Weise auf das Lokale beziehen, zum Beispiel
in lokalen Projekten der Zivilgesellschaft. Wie wird
sich das auf das die Angebote der Kirchengemeinden
und das kirchliche Ehrenamt auswirken?

∞A
 LTERUNG (SILVER SOCIETY): Die Lebenserwartung
steigt weltweit. Somit verändern sich auch die Er
wartungen der Menschen an das Leben. Menschen
durchlaufen dabei einen Entwicklungsprozess, von
der Symbiose mit den Eltern, bis hin zur Weisheit im
Alter. Mit dieser Weisheit sei verbunden, den Willen
und die Möglichkeit zu haben, nicht immer Recht ha
ben zu müssen. Wie gehen wir mit so viel mehr Le
benszeit um? Was bedeutet das für unsere kirchliche
Arbeit? Wie wirken sich diese Vorbilder auf jüngere
Menschen aus?
∞ URBANISIERUNG: Es entstehen immer größere Bal
lungszentren. Doch als Gegentrend wird die Sozial
raumorientierung dafür sorgen, dass verstärkt urbandörfliche Strukturen entstehen. Es wird verdichtete,
überschaubare Mittelstädte mit hoher Lebensqualität
geben. Welche Chancen bieten sich hier für unsere
Kirchengemeinden?

∞V
 ERHÄLTNIS MÄNNER UND FRAUEN: Es ist davon
auszugehen, dass sich über einen längeren Zeitraum
hinweg, die spezifischen Merkmale von Männer und
Frauen angleichen. Dabei werden die Frauen ihre
männlichen und Männer ihre weiblichen Anteile wei
ter entdecken. Welche Rollen im Haupt- und Ehren
amt, aber auch im familiären Kontext, übernehmen
zukünftig Männer und Frauen, zum Beispiel im Be
reich Pflege?

∞K
 ONNEKTIVITÄT: Die Verbundenheit kann als über
greifendes Prinzip der Megatrends verstanden wer
den: Die Globalisierung sorgt für Verbindung von
Menschen und Orte. Kommunikationstechniken sor
gen für Erreichbarkeit und Informationsfluss rund
um den Planeten. Weltweite Medien verknüpfen
immer mehr Kulturen. Mobilität lässt Menschen auch
physisch näher zusammenrücken. Die Individua
lisierung verbindet das Ich und Wir. Im Megatrend
Bildung geht es um das Verknüpfen von Informatio
nen. Wie können wir als Kirche auch in Zukunft für
Verbindung zwischen Menschen wie auch für die
Verbindung von Mensch und Gott sorgen?

∞ INDIVIDUALISIERUNG: Dieser Trend, der das Streben
nach mehr Autonomie beinhaltet, wird den Gegen
trend „Verbundenheit“ auslösen. Neben einem starken
Ich wird das soziale Wesen Mensch auch immer
nach dem Wir streben. Welche Räume bieten wir als
Kirchengemeinden individualisierten Menschen an?

Die Welt wird sich weiter entwickeln. Kirche wird sich
weiterentwickeln. Wir und Ich werden uns weiterent
wickeln. Die skizzierten Megatrends zeigen Entwick
lungslinien auf. Das Jubiläumsjahr „Reformation“ ist
ein Symbol für diesen ständigen Wandel. Reformation
ist auch ein Festtag. Aber Reformation ist Standard. •

ANZEIGE

Ist Hausverwaltung für
Sie Vertrauenssache?

Service rund um die Immobilie
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wbl-hausverwaltung.de

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

Foto: Alphaspirit/Shutterstock.com
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Text: Martin Strecker

Text: Silv ia M

aier-Lidle

95 THESEN
gegen Abschiebung
nach Afghanistan

… ODER WAS HAT LUTHER MIT AFGHANISTAN ZU TUN?
Nikolaus Schneider, der ehemalige Ratsvorsitzende der
EKD, sagte 2014: „Als Ereignis von weltgeschichtlicher
Bedeutung hat die Reformation nicht allein Kirche
und Theologie, sondern das gesamte Leben verändert
und bis in die Gegenwart (mit) geprägt. Sie wirkte als
Bildungsimpuls, trug zur Ausbildung der modernen
Grundrechte von Religions- und Gewissensfreiheit bei,
veränderte das Verhältnis von Kirche und Staat, hatte
Anteil an der Entstehung des neuzeitlichen Freiheits
begriffs und des modernen Demokratieverständnisses …
Als offene Lerngeschichte ist die Reformation für jede
Generation Gestaltungsaufgabe.“
Als „offene Lerngeschichte“ sah die Ökumenische Fach
stelle Asyl zusammen mit der Gruppe Lobbyarbeit für
Flüchtlinge aus dem Forum Asyl im Landkreis Ludwigs
burg, in dem alle 52 Asylkreise im Ludwigsburger Land
kreis vernetzt sind, auch die Entwicklung der und die
Aktion mit den 95 Thesen gegen Abschiebung nach
18

Afghanistan. In diesen Thesen wurde – wissenschaftlich
recherchiert – zusammengefasst, was viele ehrenamt
lich Engagierte, die sich um afghanische Geflüchtete
kümmern, als persönliche Schicksale kennen gelernt
haben:

„Das gesamte Staatsgebiet
Afghanistans ist von einem
innerstaatlichen bewaffneten
Konflikt betroffen“
(UNHCR-Bericht, Dezember 2016 & April 2017)

Da diese Einschätzung leider die politischen Verant
wortlichen und Gremien bei uns nicht davon abhält,
die Asylgründe von afghanischen Flüchtlingen mehrheit
lich abzulehnen und auch Menschen nach Afghanistan
abzuschieben, sahen vor allem die vielen Ehrenamt

lichen dieses Thema als ihre „Gestaltungsaufgabe“. Die
Idee des Thesenspaziergangs von der Katholischen
Dreieinigkeitskirche am Marktplatz über das Staats
archiv und das Kulturzentrum mit Abschluss vor der
Evangelischen Stadtkirche war geboren. An jeder Etappe
wurden Thesen gelesen und an den Eingangsportalen
„angeschlagen“, eingebettet in die Unterstützung des
evangelischen und katholischen Dekans des Kirchen
bezirks Ludwigsburg sowie mit reger Beteiligung von
Ehrenamtlichen und afghanischen Flüchtlingen.
„Es ist schwer einschätzbar, wen die lokale Bevölke
rung mehr fürchtet: die lokale Polizei, bewaffnete
Milizen, die Taliban oder den IS? Das staatliche und
soziale Schutzsystem in Afghanistan ist zusammenge
brochen“ (These 14). Safiullah (Name verändert, Biogra
phie anonymisiert), ein 25-jähriger junger Mann aus
Kabul, beschreibt das so: „Meiner Familie gehörte eine
Autowerkstatt in Kabul. Das war aber nicht nur irgend
eine Werkstatt, sondern mein Vater war spezialisiert
auf Automarken aus dem Westen. In dieser Werkstatt

arbeiteten auch mein Bruder und mein Schwager mit.
Wir hatten auch viele Aufträge von Politikern aus der
Regierung. An einem Tag kamen manchmal morgens
die Taliban und verlangten, bei der Reparatur der Au
tos von Regierungsmitgliedern Sabotage zu verüben;
mittags erschien die Polizei und wollte sofort und
kostenlos kugelsichere Fenster eingebaut haben;
abends stand bewaffnete Miliz vor der Werkstatt und
befahl, Kalaschnikows in die Autos zu montieren. Als
erstes starb mein Schwager, als er sich weigerte, einen
Auftrag der Taliban auszuführen, danach mein ältester
Bruder, der vor den Befehlen der Miliz flüchtete. Mein
Vater schloss die Autowerkstatt, verkaufte das Inventar
und ermöglichte meinem jüngsten Bruder und mir die
Flucht. Leider wurde mein Asylantrag abgelehnt.“
Eine „offene Lerngeschichte“. Wir haben – vor allem als
Kirche – weiter daran zu lernen, wie wir die zentra
len Themen der Reformation „Liebe, Anerkennung und
Würdigung, Vergebung, Freiheit“ (Denkschrift der EKD
zu 500 Jahre Reformation) nachhaltig für alle Men
schen buchstabieren können. •
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Luther

FOLGENDE VERANSTALTUNGEN DES INNENSTADTKANTORATES SIND
IM 2. HALBJAHR 2017 VOM REFORMATIONSGEDENKEN INSPIRIERT:

Musik

Text: Fabia

n Wöhrle

Zudem gibt Luther der Gemeinde, die beim in latei
nischer Sprache gehaltenen katholischen Gottesdienst
eher eine untergeordnete Rolle spielte und eben auch
nichts unmittelbar verstand, mit den Gemeindeliedern
einen ureigenen und mündigen Platz im liturgischen
Vollzug. Gemeindegesang und Musik sind nicht nur
Beiwerk, sondern der Moment aktiver Gestaltung und
eben auch Verkündigung.
Luthers Liedschaffen bildet noch heute die zentra
len Kernpunkte im Evangelischen Gesangbuch. Seine
Berufung zum Liedermacher fand er vergleichsweise
spät. Je nach Zählung hat er zwischen 36 bis 45 Lied
texte geschaffen, dazu etwa 20 Melodien. Die unge
heure Sogwirkung, die seine Lieder entfaltet haben, ist
20

Di, 31.10.2017 | 10 Uhr | Stadtkirche Ludwigsburg

So, 26.11.2017 | 18 Uhr | Stadtkirche Ludwigsburg

Angelika Lenter, Caroline Oestreich (Sopran)
Hannes Wagner, Andreas Großberger (Tenor)
Chor der Stadtkirche
Ludwigsburger Motettenchor
Instrumentalisten
Fabian Wöhrle, Leitung

Karten zu 20 €, 17 € für Schwerbeschädigte,
8 € für Schüler und Studenten
ab 6.11. im VVK bei Thabea-Floristik und an
der Abendkasse

Einführungsvortrag zum Konzert
Mi, 15.11.2017 | 18 Uhr
In der Unteren Marktstraße 3

SIE MACHE EIN FRÖHLICHES GEMÜTE UND KÖNNE AUCH SONST, WAS NUR DIE THEOLOGIE SCHAFFE, NÄMLICH RUHE MACHEN. DIES SCHREIBT MARTIN LUTHER AN LUDWIG SENFL, DEN ZU SEINER ZEIT FÜHRENDEN
DEUTSCHEN KOMPONISTEN. ZUDEM BETONT LUTHER DEN PÄDAGOGISCHEN WERT DER MUSIK, WENN ER
SAGT, DASS DIE MUSICA EINE HALBE DISZIPLIN UND ZUCHTMEISTERIN SEI UND FERNER DIE LEUTE GELINDER
UND SANFTMÜTIGER, SITTSAMER UND VERNÜNFTIGER MACHE.

Diese Aussagen beruhen auf Luthers eigenen Er
fahrungen, die er wohl schon an der Eisenacher La
teinschule und im Chor der dortigen Georgenkirche
gemacht hat. Zudem hat er Erfahrung als Kurrende
sänger gesammelt und studiert später in Erfurt neben
der Theologie auch Gesang und Kontrapunkt. So ist
es eigentlich ganz aus seiner Biographie zu begrei
fen, dass die Musik in Luthers Gottesdienstordnung,
ganz im Gegensatz zur calvinistisch geprägten, einen
prominenten Platz einnimmt. Von der Musik geht im
Weltbild des ausgehenden Mittelalters eine unmittel
bare transzendentale Wirkung aus und sie spiegelt die
Ordnung der göttlichen Schöpfung.

Glaube – Liebe – Hoffnung
Bach-Oratorium zur paulinischen Trias

unglaublich. So musste beispielweise 1533 Simon V. da
von Abstand nehmen, die abtrünnigen Bürger der Stadt
Lemgo, also diejenigen, die die Lieder der Reformation
sangen, zur Ordnung zu rufen – denn sie sangen alle.
Diese Lieder haben nicht nur dazu beigetragen, „das
heilige Evangelium zu treiben und in Schwung zu brin
gen“ – sie haben auch die Funktion, Texte und Inhalte
begreifbar und verständlich zu machen. Und da der
Singvorgang als solcher nicht nur nach außen gerich
tet ist, sondern auch nach innen, verbinden sich die
Melodien und Inhalte mit dem singenden Menschen
auf ganz besondere Weise – ein Vorgang, der sich im
englischen Begriff des Auswendigsingens widerspie
gelt: man singe „by heart“, also mit dem Herzen oder
aus dem Herzen heraus.

Eintritt frei.
Mit Fabian Wöhrle.

Veronika Vetter (Sopran)
Margret Hauser (Alt)
Jonathan Holzwarth (Tenor)
Arthur Canguçu (Bass)
Ensemble „il capriccio“ auf Originalklanginstrumenten
Ludwigsburger Motettenchor
Fabian Wöhrle, Leitung

SUSE SCHAIBLE:
„Eigentlich
bin ich
mit allem
zufrieden.“

Musik und Gesang haben bei Luther also nicht nur
einen pädagogischen, sondern auch einen seelsorger
lichen Aspekt. Sie können viele Anfechtungen verjagen
und seien der beste Trost für einen verstörten Men
schen. Zudem hat Luther erkannt, welche Dimension
in der Universalsprache der Musik zu finden ist. Daraus
ergaben sich praktische Folgen, wie die Entstehung der
Kantorate in Deutschland mit einem ersten Höhepunkt
bei Heinrich Schütz oder Michael Prätorius. Auch das
Bachsche Œuvre sähe ohne Luther ganz anders aus.
So bleibt am Ende zu sagen: „Die Musik ist die beste
Gottesgabe. Sie ist das größte, ja wahrhaft ein göttliches
Geschenk.“ •
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Foto: Louis Smith/Unsplash.com

und die

Kantatengottesdienst
Werke von Schütz und Prätorius

REFORMATION

Zum Reformationstag –
AUS KATHOLISCHER SICHT

Fotos: Werner Kuhnle
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ablegen bzw. Geheimnisse aus dem Leben Jesu be
leuchten.
Und schließlich war die „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“ von 1999 ein bedeutender Meilen
stein in der Annäherung der christlichen Kirchen. Wenn
auch der Begriff der Rechtfertigung in der Katholischen
Verkündigung nach wie vor nicht unbedingt eine zen
trale Rolle spielt, ist das katholische Bewusstsein von
Erlösung bestimmt ebenso davon geprägt, dass wir uns
das Heil Gottes nicht durch besonders gute Werke und
Taten erkaufen können, sondern dass wir durch Chri
stus erlöst sind, weil Gott uns liebt. Mit einfachen Wor
ten ausgedrückt, was die Lehre der Rechtfertigung oder
die Forderung Luthers von der „sola gratia“ meinen.
Wenn ich auf die jüngere Folgezeit der Reformation
und nicht zuletzt auf das zurückliegende Jahr schaue,
wo in vielen Kirchengemeinden bewusst ein gemein
sames Zeugnis für den Glauben an Jesus Christus ab
gelegt wurde, bin ich dankbar, dass wir dazugelernt
haben. Wir begegnen einander in großem Respekt,
kennen die Unterschiede und nutzen gegebenenfalls
die Vorzüge der einzelnen Kirchen. Die beiden Kirchen
haben sich in Deutschland nicht zuletzt über die Fami
lien angenähert, wo der Glaube wie selbstverständlich
in den verschiedenen Konfessionen gemeinsam gelebt
wird. Wen wundert es, wo wir doch alle Schwestern
und Brüder Jesu Christi sind?

IN DIESEM JAHR BEGEHEN WIR IN VIELEN ORTEN DEN REFORMATIONSTAG BEWUSST ÖKUMENISCH. WIR FREUEN UNS, DASS SICH
DAS VERHÄLTNIS DER KIRCHEN IN UNSEREM LAND SO VERÄNDERT
HAT, DASS WIR DEN FÜNFHUNDERTSTEN JAHRTAG DES THESENANSCHLAGS GEMEINSAM FEIERN KÖNNEN. DAS WAR VOR 100 JAHREN
NOCH NICHT MÖGLICH.

Alexand
Text: Dekan

er König

Während wir Katholiken in anderen Jahren den 31. Oktober eigent
lich der Evangelischen Kirche überlassen und uns bereits auf das Fest
Allerheiligen am Folgetag einstimmen, halten wir dieses Jahr inne
und überlegen, wie sich das Christentum wohl ohne die Reformation
entwickelt hätte. Was wäre insbesondere aus der Katholischen Kir
che geworden? Hätte es ein Zweites Vatikanisches Konzil mit seiner
Öffnung zur Welt und zu anders Glaubenden ohne die Reformierten
Kirchen überhaupt gegeben?
Wir haben in den vergangenen Jahren voneinander gelernt. Die
Forderungen Martin Luthers, die in den „sola“ prägnant zusammen
gefasst sind, „allein die Schrift“, „allein Christus“, „allein die Gnade“,
„allein der Glaube“, können wir in der Katholischen Kirche unterdes

22

sen gut nachvollziehen. Die Konzile in der Zeit nach
der Reformation haben den Glauben immer wie
der hinterfragt, ob er denn auf das zurückzuführen
sei, was auch die Heilige Schrift belegt, oder ob sich
im Lauf der Tradition durch Volksfrömmigkeit und
Bigotterie einige Glaubensformen verselbständigt hät
ten und nicht mehr abdecken, was durch die Heilige
Schrift überliefert ist. Der Umgang mit der Heiligen
Schrift hat sich vor allem in den vergangenen Jahren
stark verändert. Während früher in katholischen Haus
halten eher Heiligenkalender und Sammlungen von
Legenden anzutreffen waren, haben unterdessen be
stimmt nahezu alle Familien eine Bibel zu Hause und
schlagen dort nach, wenn sie für eine Familienfeier wie
Taufe, Hochzeit oder Beerdigung eine Schriftstelle su
chen. Ebenso ist die Forderung, dass Christus die Mitte
der christlichen Lehre sein soll, für heutige Katholiken
eine Selbstverständlichkeit. Bei Heiligenfesten, Marien
gottesdiensten und selbst beim Rosenkranzgebet ist
klar, dass sie zuletzt auf ihre Weise Zeugnis für Christus

Ich wünsche uns weiterhin ein gutes Miteinander in
unseren Gemeinden und Kirchenbezirken, ein ge
meinsames Zeugnis von der großen und ungeteilten
Liebe Gottes. Wir haben im zurückliegenden Jahr so
viele ökumenische Gottesdienste, Konzerte und Akti
onen gemeinsam veranstaltet. Ich bin überzeugt, das
ein oder andere inspiriert uns für die Zusammenarbeit
in den kommenden Jahren, darauf freue ich mich jetzt
schon! •
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PHILIPP MELANCHTHON
Was wäre
die Reformation
ohne ihn?
Text: Charlotte Kucher

ÜBER LUTHER HÖRT UND LIEST MAN IM JUBILÄUMSJAHR VIEL. ABER SPRICHT MAN VON DER REFORMATION KOMMT MAN AN PHILIPP MELANCHTHON
NICHT VORBEI, DIESER VIELBEGABTE MANN SPIELTE
IM REFORMATIONSGESCHEHEN EINE WICHTIGE
ROLLE.
Geboren wurde Philipp Melanchthon am 16. Februar
1497 in Brettheim, wie Bretten damals hieß, als Philipp
Schwartzerdt. Er war das älteste von insgesamt fünf
Kindern. Die Familie wohnte direkt am Marktplatz und
der kluge Philipp konnte sich bereits als Kind mit durch
reisenden Studenten auf Latein unterhalten. Nachdem
innerhalb kurzer Zeit sowohl sein Vater als auch sein
geliebter Großvater starben, zog seine Großmutter
Elisabeth Reuter mit dem elfjährigen Philipp und des
sen Bruder Georg nach Pforzheim. Elisabeth Reuter
war eine Schwester des Gelehrten Johannes Reuchlin.
Bald erkannte dieser die Begabung des Buben und för
derte ihn. Mit zwölf Jahren erhielt der junge Schwart
zerdt eine griechische Grammatik von ihm mit fol
gender Widmung:
„Diese griechische Grammatik hat zum Geschenk ge
macht Johannes Reuchlin aus Pforzheim, Doktor der
Rechte, dem Philipp Melanchthon aus Bretten, im Jahr
1509 an den Iden des März.“
Aus dem Altgriechischen übersetzte Reuchlin Schwartz
μέλας/μέλαινα/μέλαν (melas/melaina/melan) – und
erdt – χθών (chthon) zu „Melanchthon“. Schon mit
zwölf Jahren wurde Melanchthon an der Universität
Heidelberg immatrikuliert, wo er zwei Jahre später
den akademischen Grad „Baccalaureus artium“ erhielt.
1512 übersiedelte er an die Universität Tübingen, um
dort fast alle Studiengänge zu belegen, die es damals
gab. Bereits zu dieser Zeit interessierte er sich für neue
Lehrmethoden.
Als 1518 ein Lehrstuhl für Griechisch an der Universität
Wittenberg errichtet wurde, empfahl der ursprünglich
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hierfür vorgesehene Reuchlin den jungen Professor
Melanchthon. Nach der Antrittsrede des erst einund
zwanzig Jahre alten Melanchthons „Über die Notwen
digkeit, die Studien der Jugend grundlegend neu zu
gestalten“ schreibt Luther an seinen Freund Georg Spa
latin über den kleinen, nur 1,50 m messenden, dazu
auch noch lispelnden Mann: „[.... Wir haben bald von
seiner äußerlichen Gestalt und seinem Ansehen abzu
sehen, wir freuen uns über seine Gaben ...]“
Luther und Melanchthon waren sich zwar schon bei
Disputationen in Heidelberg (1518) und in Leipzig
(1519) begegnet, aber mehr und mehr überzeugten
Luther die von Melanchthon angestrebten umfas
senden Bildungs- und Universitätsreformen. Von klei
ner Statur und zierlicher Gestalt, auch von einem ner
vösen Magen geplagt, war der stets auf Vermittlung
und Ausgleich bedachte Melanchthon das komplette
Gegenteil vom robust und korpulent erscheinenden,
manchmal auch aufbrausenden Luther. Doch sollten
sich die beiden Männer in hervorragender Weise er
gänzen und eine lebenslange Freundschaft sich auf ihr
Schaffen auswirken.
In Wittenberg wohnte Melanchthon zunächst mit
einem Gehilfen in einem einfachen Haus. Um der Män
nerwirtschaft ein Ende zu machen, suchte Luther für
ihn eine Frau. Das war Melanchthon zunächst gar nicht
recht, wollte er sich doch lieber seinen Studien wid
men. Am 27. November 1520 war es aber dann soweit:
Melanchthon ehelichte Katharina, geb. Krapp, Tochter
des Tuchhändlers und Bürgermeisters von Wittenberg,
Hans Krapp. Zu dieser Feier war auch Martin Luther
eingeladen. Von Melanchthons Seite konnte wegen der
großen Entfernung niemand teilnehmen. Aus der Ehe
gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. Erst 1537
konnte die Familie in ein standesgemäßes Haus zie
hen, welches Kurfürst Friedrich der Weise sich einiges
hatte kosten lassen. Der Kurfürst tat dies aus reinem
Eigennutz, musste er doch fürchten, dass Melanch
thon an eine andere Universität wechseln könnte. Tat
sächlich bot die Universität Cambridge im später eine
Professur an.

Obwohl seine Frau aus vornehmem Hause stammte
und er ein gutes Salär bekam, herrschte kein Überfluss
im Haus Melanchthons, ähnlich wie bei Luther.
Melanchthon unterrichtete viele Hausschüler, er ver
fasste für sie einige praktische Lehrbücher und bei
Tisch wurden ab und zu elf verschiedene Sprachen
gesprochen.
Als Professoren an der Wittenberger Universität be
kamen Melanchthon und Luther Einblick in die Fach
richtung des jeweils Anderen. Luther vertiefte seine
Sprachkenntnisse und Melanchthon beschäftigte sich
mit Luthers Theologie. Während seines über vierzig
Jahre langen Dienstes an der Universität Wittenberg,
hielt Melanchthon Vorlesungen auf fast allen Wissens
gebieten. Zu seinen Vorlesungen kamen teilweise um
die 500 Studenten, oft mehr als bei Luther. Er schrieb
Lehrbücher über Rhetorik, Logik, griechische Gram
matik, Ethik, Weltgeschichte, Astronomie und Natur
philosophie und war der Ansicht, dass eine gute Aus
drucksweise das strukturierte Denken widerspiegle.
Seine Bücher wurden in zahlreiche europäische Spra
chen übersetzt.
Durch Kenntnis der alten Sprachen (Latein, Griechisch,
Hebräisch) war es für ihn naheliegend, sich der Bibel
zuzuwenden. Er fasste 1520 die evangelische Glau
benslehre zusammen und gliederte sie in Hauptstücke.
Er veröffentliche dazu die Schrift „Loci communes re
rum theologicarum“, (= Allgemeine Grundbegriffe der
Theologie).
Luther wollte ihm bereits 1521 die Leitung der Refor
mation anvertrauen, sollte er vom Wormser Reichstag
nicht lebend zurückkehren. Nach seiner Weigerung
zu widerrufen, wurde die Reichsacht über Luther
verhängt und Soldaten des Kurfürsten verbrachten
ihn auf die Eisenacher Wartburg. Während der Zeit
als Junker Jörg auf der Wartburg machte sich Luther
auf Anraten von Melanchthon an die Übersetzung
des Neuen Testaments. Bei dieser als auch später
der Übersetzung des Alten Testaments war Melan
chthon Luther stets eine Stütze bei der sprachlichen
Gestaltung.

ANDREA FELLGER:
„In der Kirche muss es offener sein und freier, mehr für Jugendliche. Da ist
die evangelische Kirche schon offener als die katholische. Als Floristin hatte
ich mehrere gleichgeschlechtliche Paare, die gerne kirchlich geheiratet hätten, aber das ist ihnen verwehrt worden. Das finde ich nicht gut. Wenn ich
die Kirche schmücke – für Hochzeiten oder für Taufen – dann sitze ich erst
mal hin. Diese ersten fünf Minuten gehören ganz mir.“
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„Das gemeinsame Abendmahl von
Protestanten und Katholiken ist über
fällig! In der Politik wurde ja schon viel
reformiert. Ob das allerdings immer so
einen Wert gehabt hat, das sei dahingestellt. Zum Beispiel bei der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare. Das finde
ich persönlich unnatürlich, vor allem
Mann mit Mann und wenn es dann um
Kinder geht.“

Im Zuge der Reformation leerten sich die Klöster und
schon bald lag das Schulwesen brach, da hierfür größ
tenteils Kirchen oder Klöstern zuständig waren. Lu
ther und Melanchthon vertraten aber die Meinung, die
Städte sollten die Verantwortung für schulische Bil
dung übernehmen. In den Jahren 1525 bis 1528 wurde
Melanchthon der Vorreiter für eine neue Kirchen- und
Schulorganisation. Weil Melanchthon sich in so überra
gender Weise für Bildung, auch für die Bildung für alle,
einsetzte, erhielt er bald die Auszeichnung „Praeceptor
Germaniae“ – Lehrer Deutschlands. Auf ihn gehen die
Einführung der höheren Lateinschule und des Religi
onsunterrichts an den Schulen zurück. Er war gefragt
bei vielen Städten, die neue Schulen gründen wollten
und besuchte Kirchen und Schulen zur Visitation.
Für die Sache der Reformation war Melanchthon Für

sprecher bei verschiedenen Reichstagen. Eines der
bedeutendsten Ereignisse in seinem Leben war sicher
der von Kaiser Karl V. einberufene Reichstag zu Augs
burg im Jahr 1530, welcher eine drohende Kirchen
spaltung verhindern sollte. Da Luther noch immer
unter Reichsacht stand und sich auf der Veste Coburg
aufhielt, übernahm Melanchthon in Abstimmung mit
Luther federführend die Vorbereitung der Bekenntnis
schrift „Confessio Augustana“. Ein Entwurf der Schrift
ging an Luther (und den Kurfürsten) zur Begutachtung.
Die Bekenntnisschrift wurde vor dem Kaiser, Fürsten
und Ständen verlesen. Von päpstlicher Seite und dem
Kaiser wurde sie jedoch abgelehnt und so nahm die
Kirchenspaltung ihren Fortgang. Auch auf der Grundla
ge dieses Augsburger Bekenntnisses werden bis heute
die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer ordiniert.
Als Luther 1546 starb hielt Melanchthon bei dessen
Beerdigung die Leichenpredigt. Für die Reformation
setzte er sich fortan als Luthers Nachfolger für deren
Belange ein und dokumentierte dies mit folgenden
Worten: „Nachdem Luther aus diesem sterblichen Le
ben abgerufen ist, habe ich außer dem Schmerz noch
mehr Sorgen und Arbeiten.“
Nicht immer war man Melanchthons Meinung. Davon
zeugt die Abwendung der beiden Reformer Calvin und
Zwingli von der Wittenberger Bewegung. Auch spä
ter gab es Auseinandersetzungen mit seinen eigenen
Schülern.
Als er im Jahr 1557 beruflich in Worms war, starb sei
ne Ehefrau. Das war für ihn ein großer Schmerz, und
er wollte ihr bald nachfolgen. Das geschah dann auch
weitere drei Jahre später. Von einer Reise nach Leipzig
kam er erkrankt mit Fieber zurück. Er hielt dennoch
am 12. April 1560 eine Vorlesung – seine letzte. Die
Kunde seiner schweren Erkrankung zog viele seiner
Studenten vor sein Haus, die für ihn beteten. Wenige
Tage später, am 19. April 1560, verstarb er. Er wurde an
der Seite seines Mitstreiters Luther in der Schlosskirche
Wittenberg beigesetzt.

In Anerkennung seiner immen
sen Lebensleistung gibt man
in der heutigen Forschung
Melanchthon den Ehrentitel
„Praeceptor Europae“ – Lehrer
Europas.

VERSCHLAFENE
REFORMEN –
auch sie haben Folgen!
WAS WÄRE GEWESEN, WENN … – ANGENOMMEN MARTIN LUTHER,
ANDERE KRITISCHE ZEITGENOSSEN UND DIE DAMALIGEN MÄCHTIGEN IN KIRCHE UND STAAT, HÄTTEN SICH NICHT AUF DEN WEG
GEMACHT. NUR MAL ANGENOMMEN, MARTIN LUTHER HÄTTE SICH
MIT SEINEN GEDANKEN THEOLOGISCH UND VOR ALLEM SPIRITUELL
NUR HINTER DICKEN KLOSTERMAUERN BESCHÄFTIGT. NUR MAL
ANGENOMMEN, ER WÄRE NICHT ÖFFENTLICH KRITISCH MIT SEINER
KIRCHE INS GERICHT GEGANGEN. NUR MAL ANGENOMMEN, ES
HÄTTE KEINE BEFÜRWORTER UND UNTERSTÜTZER GEGEBEN. NUR
MAL ANGENOMMEN … WO STÜNDEN WIR HEUTE? WELCHE KIRCHE
– UND VOR ALLEM WELCHE GESELLSCHAFT HÄTTEN WIR HEUTE?
WAR DIE ZEIT EINFACH REIF? – IST DAS NICHT ZU EINFACH?

In Frankreich ist das Prinzip der Revolution ein immer wiederkeh
rendes Grundmotiv, wenn es um die Umgestaltung und die Weiter
entwicklung der sozialen Verhältnisse geht. Anders als dort, haben in
Deutschland Reformen eine lange Tradition.
Sozialarbeiter/innen und Diakon/innen haben ein besonderes Verhält
nis zu Reformen. Einerseits leben sie in ihrer alltäglichen Praxis der
Beratung, der Betreuung oder der Gemeinwesenarbeit von der Wei
terentwicklung und damit der Verbesserung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für ihre Klient/innen – Menschen am Rande der
Gesellschaft, ob arm oder behindert. Reformen geben Sozialarbeiter/
innen die Möglichkeit besser, mehr oder angemessener zu helfen. Ja,
sie sind geradezu darauf angewiesen.
Andererseits ist es Teil ihres Professionsverständnisses auf Missstände
hinzuweisen, auf notwendige Reformen und Veränderungen – gera
de, wenn sie Menschen am Rande betreffen. In diesem Sinne wenden
sich Vertreter der Diakonie auch immer wieder an die Öffentlichkeit,
um auf soziale und gesellschaftliche Reformbedarfe aufmerksam zu
machen. Nur, was geschieht, wenn überfällige Reformen, wenn Mo
dernisierungs- und Korrekturnotwendigkeiten in der Öffentlichkeit
und der Politik nicht wahr- und ernstgenommen werden? Was ge
schieht, wenn Reformen verschlafen oder ausgesessen werden?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Arbeitsfelder des
Kreisdiakonieverbandes Ludwigsburg zeigen, vor dem Hintergrund
ihrer alltäglichen Praxis, in kurzen Beiträgen auf, wo es aktuell (oder
schon seit längerem) klemmt. Sie weisen auf die Auswirkungen hin,
die sie in ihrer täglichen Arbeit wahrnehmen. Ja, es geht den mei
sten Menschen in Deutschland gut, aber es gibt auch verschlafene
Reformen und die haben Folgen … (Text: Martin Strecker)

Foto: pinholeimaging/Shutterstock.com

UDO NIESNER:

REFORMATION

MIRCA
LEWANDOWSKA:
„Ich bin katholisch und ich
bin gläubig, aber ich renne
nicht immer in die Kirche.
Ich gehe auch gerne in die
evangelische Kirche, denn
ich bin sehr neugierig. Ich
würde sofort den Zölibat
abschaffen. Diese Vorfälle
in der katholischen Kirche
haben doch einen Grund,
das sind auch nur Menschen. Beichte gefällt mir
nicht und ich finde das
sehr verlogen. Schließlich
ist ein Priester nur
ein Mensch. Wenn
ich meine Taten
verantworten soll,
dann doch direkt
vor Gott.“
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Einwanderungsrecht unberührt bestehen bleiben!
Ein vernünftiges Einwanderungsrecht muss Klarheit in
die Lebensperspektive von zuzugswilligen Menschen
bringen, die wir hier brauchen. Zum anderen könnte
es uns helfen, uns auf den Weg zu einer Identität als
Einwanderungsland zu begeben.

Bildung – dringender Nach
besserungs- und Reformbedarf!

Fragt man 10 Menschen so erhält man vermutlich
10 unterschiedliche Antworten zum Thema Bildung.
Je nachdem, ob Lehrerin, Schüler, Wissenschaftler
oder Politikerin – jede/r hat seine/ihre eigenen Erfah
rungen und Vorstellungen von Bildung. Die Bundesre
gierungen der letzten Jahre maßen der Bildung eine
hohe Bedeutung zu. Leider hat dies bei den Kleinsten –
den Schulanfängern und den Ärmsten – den Arbeitslo
sengeld II(ALG II)-Empfängern – keine Folgen gehabt.
Eine Einschulungs-Szenerie mit Schulranzen, Schultü
te, Lernmaterial und der dazugehörigen Familienfeier
kostet eine Familie 300–400 €. ALG-II-Empfänger/in
nen müssen dafür rund 20 Jahre sparen. Das Jobcen
ter gewährt zwar einen Einmal-Zuschuss von 100 €,
aber das reicht nirgendwo hin. Kinder- und bildungs
freundliche Politik sieht anders aus. Hier besteht drin
gender politischer Handlungsbedarf!

Die virulente Frage, ob wir Migration als Bereicherung
in Form eines Grundwertes unseres Zusammenlebens
akzeptieren, kann damit gleich mitgeklärt werden. –
Öffnung ist jedenfalls in einer globalisierten Gesell
schaft eine Notwendigkeit. (Text: Silvia Maier-Lidle)

4.

Seit über 30 Jahren lernt man in der Schule, dass ein
demografischer Wandel kommen und unsere Gesell
schaft stark verändern wird. Die Diskussion war vor
allem durch die Rentenfrage geprägt. Was ist noch
wichtig für eine alternde Gesellschaft?

Altersarmut – da rollt etwas auf
uns zu …

Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn oder gar Verwandten
über Ihr Einkommen? Nein? Verständlich. Erst recht,
wenn Sie bereits in Rente sind und das Geld zum Le
ben nicht ausreicht. Wenn Sonderausgaben wie z. B.
eine neue Brille, Stromnachzahlungen oder gar mal
Essen gehen mit Freunden nicht mehr möglich sind.
Vom Genießen des Rentenalters kann dann keine Rede
mehr sein. Doch darüber spricht man nicht, in einem
Land, in dem es den meisten wirtschaftlich derzeit
gut geht.
Bereits 2011 wies der Deutsche Gewerkschaftsbund
darauf hin, dass einige Personengruppen besonders
von späterer Altersarmut gefährdet sein werden: Etwa
Mütter mit notwendigen Unterbrechungen des Berufs
lebens und Teilzeitarbeit oder Menschen in prekären
Arbeitsverhältnissen im Niedriglohnsektor. Diese Perso
nengruppen werden immer größer. Dies führt zu stetig
30
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So braucht es Verbände, wie die Diakonie, die mit ent
sprechenden Spenden-Aktionen einigen Kindern armer
Familien einen würdigen Start in die Bildungsphase er
möglichen. Der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg tut
dies in diesem Jahr schon zum 10. Mal mit seiner „Ak
tion Schulstart.“ Das ist aber keine Lösung. Bildung ist
ein Grundrecht, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und dazu ein hoher Wert an sich. Deutschland braucht
die Kompetenz aller Kinder, egal welcher Herkunft. Um
dies zu erreichen, müsste die Förderung der Bildung
bei ALG-II-Empfänger/innen deutlich höher ausfallen,
als die angesetzten 1,40 € im Monat. Das reicht gerade
mal für zwei Schulhefte … (Text: Rainer Bauer)

2.

Demografie. Machen wir uns
auf den Weg – zueinander!

sinkenden Renten in einer vergreisenden Gesellschaft.
Die Politik muss dringend passgenaue Lösungen für
diese Risikogruppen finden, insbesondere angesichts
der sich verändernden Erwerbsbiografien und der Situ
ation an den Kapitalmärkten. Das fordern z. B. Forscher
der Bertelsmann Stiftung in einer entsprechenden Studie.
Die Zahl der alten Menschen, die unsere Vesperkir
chen, Tafelläden und Diakonieläden in Anspruch neh
men müssen, steigt stetig. – Die Scham ebenso. (Text:
Nadine Bernecker)

3.

Bis zum Jahr 2030 werden im Landkreis Ludwigsburg
rund 28.000 Menschen über 65 Jahre mehr leben, als
heute. Ein großer Teil davon wird noch keine Unter
stützung in Alltagsdingen benötigen, will sich selbst
versorgen und selbstständig leben. Aber sie werden
unsere Gesellschaft – und unsere Kirche – verändern.
Wir können schon heute anhand der aktuellen Bevöl
kerung und der Verteilung auf Stadtteile erkennen, wo
wir 2030 überalterte Wohngebiete haben werden. Dort
wird es zu wenig Angebote zur Unterstützung oder
zu wenig Gemeinschaft geben. Frühzeitig erkannt,
könnte im Zusammenwirken von Kirchengemeinden
und Kommunen mit Gemeindezentren oder speziellen
Angeboten der Vereinzelung und Vereinsamung äl
terer Menschen entgegengewirkt werden. Einsamkeit
ist eine große Belastung für ältere Menschen. Dazu
müssen sich verschiedene Akteure im Gemeinwesen
über ihr Selbstverständnis neu verständigen (Für wen
wollen wir da sein?), sich mit anderen zusammentun
und dringend auf den Weg machen, demografische
Veränderungen offensiv und konstruktiv zu gestalten.
Aufeinander zugehen!

Die Mieten für die wenigen vorhandenen Wohnungen
auf dem freien Markt steigen. Durchschnittlich 9,60 €
kostet bei uns der m² in einer Bestandswohnung. Die
Zahl der Neubauten nimmt ab. Sozialwohnungen fallen
zunehmend aus der Sozialbindung. Es gibt zwar Leer
stände – oft schlecht zu heizende, baufällige Häuser –
doch es gibt bislang im Kreis Ludwigsburg keine An
reize für die Besitzer, die Altbestände herzurichten und
zu einfachem Wohnraum für Menschen mit kleinem
Geldbeutel zu machen. Für Suchende mit psychischen
oder gesundheitlichen oder sprachlichen Problemen,
alleinerziehende Eltern mit Kindern und für Menschen
mit kleinen Renten wird die Lage auf dem Wohnungs
markt immer aussichtsloser. (Text: Ute Friesen) •

Wir können es auch handhaben wie die jungen Men
schen in der Schule, die beim Thema demografischer
Wandel denken: „Alt werden nur die Anderen“.
(Text: Thomas Hannss)

Einwanderungsgesetz –
gesellschaftliche Notwendigkeit!

Seit der sog. „Gastarbeiterära“ gibt es Stimmen, die ein
praktikables Einwanderungsgesetz fordern. Das In
tegrationsgesetz von 2016 war leider keine Antwort,
denn es vermischt allenfalls das Asylrecht mit dem
Einwanderungsrecht. Das Asylrecht muss aber vom

den Bau oder Kauf einer Immobilie bei uns nicht lei
sten oder wollen lieber zur Miete wohnen, um räum
lich flexibler zu bleiben. Der Neubau von bezahlbaren
Mietwohnungen wurde aber jahrelang verschlafen.
Zwar wurde die Eigenheimzulage 2005 abgeschafft, da
sie nur die förderte, die das Grundkapital fürs Häusle
ohnehin besaßen, doch die eingesparten Gelder wur
den nicht in den sozialen Wohnungsbau gesteckt.

5.

Alptraum Wohnungssuche statt
Traumhaus

Den Schwaben sagt man nach „Schaffe, schaffe, Häus
le bauen“, sei ihr Lebenszweck. Dennoch können sich
Menschen mit unterem oder mittlerem Einkommen
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ein Ziel. Wie es erreicht wird, bleibt jeder Gruppe über
lassen.

„Das kriegen wir hin!“
Wie ein Projekt Räume und Herzen verändert
Text: Thomas Faulhaber, Einleitung: Jörg Conzelmann
ALLTAG IN DER DIAKONIE: IMMER WIEDER SIND NEUE
ANGEBOTE UND PROJEKTE GEFRAGT. DAS HÄLT
AUCH DIE KARLSHÖHE LUDWIGSBURG IN ATEM.
In den nächsten Jahren ändern sich die gesetzlichen
Grundlagen für etliche Arbeitsfelder: In Wohngruppen
und Gremien wird überlegt, welche Umgestaltungen
erforderlich sind, um auf wechselnde Anforderungen –
nicht nur gesetzliche – zu reagieren. Der im Leitbild der
Karlshöher formulierte Satz aber bleibt: „Wir stellen uns
an die Seite von Menschen, deren Würde bedroht ist.
Dabei trägt und inspiriert uns die Verkündigung von
Jesus Christus …“ Und noch etwas ist seit über 140 Jah
ren geblieben: Viele Menschen wollen mithelfen, Näch
stenliebe erfahrbar zu machen. Sie sorgen damit für be
reichernde Veränderungen im Leben vieler Menschen.
Das gilt auch für Mitarbeitende der Firma Bosch,
Schwieberdingen. Seit 2014 kommen jeweils rund
40 KollegInnen, um beim „Hands-to-help“-Tag mit Be
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wohnern und Mitarbeitern der Karlshöhe ganz prak
tische Veränderungen zu schaffen – aber auch, um
mehr voneinander zu erfahren. Thomas Faulhaber hat
den Teams auf die Finger geschaut.
Gemeinsam ist das doch zu packen. Seit vier Jahren
legen Bosch-Ingenieure Hand auf der Karlshöhe an.
Die Bosch-Projektleiterin von „Hands to help“, Petra
Buchenroth, sieht das als einen Gewinn für den Welt
konzern.
Aus ausgemusterten Abtrennungen für den Müll ent
stehen Fahrradgaragen, aus einem Haufen alter Steine
eine Feuerstelle zum Grillen, aus Holzbalken, einer
handvoll Schrauben und einem Sack Erde ein Hoch
beet für Kräuter. „Unsere Mitarbeiter sollen aus der
Situation heraus und zusammen mit benachteiligten
Menschen handeln“, erklärt sie die Herausforderung.
Teamtraining für einen guten Zweck. Hierarchien gibt
es ebenso wenig wie exakte Pläne. Es gibt Material und

Entstanden ist „Hands to help“ 2012. Boschler wollten
sich sozial engagieren. Weil eine Projektbörse nur
schleppend lief, fragten sie in ihrer Personalabtei
lung nach Unterstützung. „Mit der Karlshöhe haben
wir den idealen Partner gefunden, weil die Anfor
derungen vielfältig sind und für jeden etwas dabei
ist“, sagt Petra Buchenroth. „Für unsere Leute ist es
spannend, sich auf ein komplett anderes Arbeitsum
feld einz ulassen.“ Wie man behinderten Helfern mit
einfachen Worten etwas erklärt, wie spontan gemein
sam Ideen entwickelt werden, dass Entscheidungen
schnell getroffen werden müssen. „Es ist eine tolle
Erfahrung auch auf anderen Wegen und langsamer
anzukommen.“
Gerade für hoch qualifizierte Mitarbeiter sei es wich
tig, Empathie aufzubauen und über den Tellerrand zu
schauen. Es tue allen gut, die erwachsene Ernsthaf
tigkeit des Alltags abzustreifen, sich auf Neues ein
zulassen und eine kindliche Begeisterung zuzulassen.
Ungezwungen ist die Arbeitsatmosphäre, mit manch
mal unfreiwilliger Situationskomik, über die dann alle
lachen. Beim Mittagessen entstehen persönliche Be
gegnungen und intensive Gespräche. Man müsse zwar
erst lernen, mit der unverblümten Offenheit und un
geschminkten Ehrlichkeit umzugehen. Aber: „Belohnt
werden wir mit tiefer, beseelender Dankbarkeit“, erklärt
Buchenroth.
Es sei großartig, wie so unterschiedliche Gruppen sich
gegenseitig motivieren und mitreißen. Wie sie aus
probieren, sich anleiten, improvisieren. Oft finden sich
Arbeitspaare. Und am Ende sind alle zusammen stolz
auf das Erreichte. „Wer das Gefühl einmal hatte, will es
immer wieder erleben“, sagt Buchenroth. Der Termin
2018 für „Hands to help“ steht! •

ANZEIGE

ANDREAS HOLZWARTH:
„Die Menschen sollten weniger
Angst haben. Sie neigen dazu, Angst
zu haben, wo es nicht nötig ist.
Leider funktioniert es mit der
Angst immer, wenn man
Wählerstimmen kriegen will.“

UNTERWEGS

UNTERWEGS

Die Stadt Bretten und
Philipp Melanchthon

Und wenn Sie schon in Bretten sind, dann beachten
Sie doch auch das Wahrzeichen von Bretten. Das ist
nämlich das Brettener Hundle – ein Mops – und nicht
Melanchthon, wie man vermuten könnte.

Bretten

Die Sage vom Hundle geht so:

Text: Charlo

tte Kucher

Das Theologenzimmer versetzt die Besucher in das
Studierzimmer, in welchem er in Wittenberg seine
Schriften verfasste. Bildnissen wissenschaftlicher Kolle
gen Melanchthons begegnet man dann im Humanis
tenzimmer. Die Gedächtnishalle zeigt an den Wänden
historische Szenen. In der Bibliothek finden sich über
10.000 Schriften und Bücher, kurz gefasst: die Geschichte
wird einem lebendig vor Augen geführt.

Bretten, eine Stadt im westlichen Kraichgau, hat heu
te ca. 28.000 Einwohner und liegt eingebettet in den
Raum der wichtigsten Nord-Süd- und West-OstAutobahnen. Auf den großen Sohn der Stadt weist das
Melanchthonhaus am Brettener Marktplatz hin. Aber
auch zahlreiche andere Gebäude sind sehenswert.
Das Geburtshaus Melanchthons, der als Philipp
Schwartzerdt, am 16. Februar 1497 geboren wurde, fiel
1689 einem Brand zum Opfer. An derselben Stelle wur
de 1497, direkt am 400. Geburtstag Melanchthons, der
Grundstein zu dem jetzt noch zu bewundernden spät
gotischen Bau gelegt. Es dauerte aber sechs Jahre, bis
er eingeweiht werden konnte. Für den Bau des Melan
chthon-Gedächtnishauses hat sich Prof. Dr. Nikolaus
Müller (Universität Berlin) sehr verdient gemacht. Er
sammelte über viele Jahre über Tausende von Schrif
ten von und über Melanchthon und Luther sowie wei
teres Material.
Das Gebäude ist nicht nur Museum, sondern auch Spe
zialbibliothek und Veranstaltungsort. Ein Gang durch
die Räumlichkeiten des Melanchthonhauses zeugt von
der Anerkennung des Wirkens dieses hochbegabten
Mannes: holzgeschnitzte Wappen findet man an der
Decke des Städtezimmers, welche die große Zahl der
Städte widerspiegeln, die zu Melanchthon zur Refor
mationszeit einen Bezug hatten. Auch die Obrigkeit,
welche die Reformation unterstützte, findet man in
Gemälden im Fürstenzimmer wieder.

Fotos: © Stadt Bretten

Foto: © Melanchthonhaus Bretten

DIE REFORMATION, DEREN JUBILÄUM WIR IN DIESEM JAHR FEIERN, WÄRE OHNE DEN GRÖSSTEN
SOHN DER STADT BRETTEN NICHT IN DIESER FORM
GELUNGEN. WENN AUCH SEIN WIRKEN AN ANDERER
STELLE, NÄMLICH IN WITTENBERG, STATTFAND, GEDENKT MAN IN BRETTEN DOCH GERNE DIESES BERÜHMTEN MANNES.

Bretten wurde vor langer Zeit von einem feindlichen
Heer so lange belagert, so dass die Lebensmittel knapp
wurden und die Vorräte zu Ende gehen drohten. Man
überlegte sich schon, den Ort zu übergeben, als ein
Ratsherr auf die Idee kam, mit den letzten Vorräten ei
nen kleinen Hund zu mästen und ihn, wenn er rund
und fett geworden sei, vor das Stadttor zu schicken,
damit der Feind sähe, wie gut es mit den Bewohnern
stünde und Lebensmittel in Hülle und Fülle vorhanden
seien. Dann, so glaubten sie, würde der Feind mangels
Aussicht auf Erfolg abziehen. Diese Idee fand Gefallen
und so wurde der Hund gemästet – mit allem was nur
zu entbehren war.
Nachdem er das nötige dicke Aussehen erreicht hat
te, öffneten die Brettener das Stadttor und ließen
den Hund hinaus. Als nun der Feind sah, dass sogar
die Hunde fett waren, nahmen sie an, auch den Be
wohnern mangele es an nichts und zogen ab. Ihren

Eingegliedert in das Melanchthonhaus ist auch die
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten, die seit
2004 dort ihren Sitz hat und deren Gremium aus Ver
tretern von Universitäten und Ökumene-Stiftungen,
des Landtages von Baden-Württemberg, der Vereinten
Nationen sowie der Stadt Bretten besteht.
Zwar ist ein Besuch im Reformationsjahr in Bretten
vielleicht lebendiger oder intensiver, aber man kann zu
allen Zeiten dorthin fahren und sich in die Zeit von vor
500 Jahren versetzen lassen und dem Wirken von Me
lanchthon nachspüren.

Frust aber ließen sie an dem Hundle aus, dem sie den
Schwanz abhackten. So verstümmelt nahmen es die
Brettener wieder in Empfang.

Obwohl es keinerlei Belege für diese Geschichte gibt,
wird sie bis heute gepflegt. In Bretten finden sich ver
schiedene Denkmale mit einem Mops. Aber noch mehr
dient die Sage zur Vermarktung von allerlei Andenken
und bei Vereinen und Festen gibt es oft einen Bezug
zum Brettener Hundle. •
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Von der Garnisonkirche
zur Friedenskirche
DIE KIRCHENGEMEINDE PRÄSENTIERT SICH AM „TAG
DES OFFENEN DENKMALS“
Vom Turm der Friedenskirche hat man in 33 m Höhe
einen fantastischen Ausblick auf die Stadt und das Um
land. Schade, dass Ludwigsburg keinen Aussichtsturm
mehr hat, seitdem der „Turm am Salon“ dem Bau der
B 27 weichen musste. Immer am zweiten Wochen
ende im September bietet sich eine Alternative. Dann
macht die Friedenskirchengemeinde am „Tag des offe
nen Denkmals“ ihren Kirchturm für jedermann zu
gänglich. An diesem Aktionstag öffnen private und
öffentliche Denkmaleigentümer bundesweit ihre Bau
denkmale der Allgemeinheit. Die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz wirbt als Schirmherrin um Aufmerk
samkeit für das baukulturelle Erbe in unserem Land. In
Ludwigsburg nahmen dieses Jahr acht Gebäude, von
der Vorstadtvilla bis zum Residenzschloss, an dem
Programm teil.

Der Tag des offenen Denkmals
stand in diesem Jahr unter dem
Motto „Macht und Pracht".

Architektur und Kunst drücken seit jeher den Wunsch
ihrer Erbauer und Auftraggeber aus, Schönheit, Wohl
stand, weltliche und religiöse Machtansprüche abzu
bilden. Die geöffneten Bauten sollten die Besucher an
regen, sich mit den vielfältigen Ausdrucksformen von
Macht und Pracht in Architektur- und Kunstgeschichte
auseinanderzusetzen. Eine Barockstadt wie Ludwigs
burg bietet dazu reichlich Gelegenheit. Ein beredtes
Anschauungsobjekt ist die Friedenskirche am Lud
wigsburger Karlsplatz.
Das Bauwerk wurde 1901 bis 1903 als Garnisonkirche
in neubarocken Formen errichtet. Ihr Architekt, Prof.
Friedrich von Thiersch, war einer der bedeutendsten
Vertreter des Späthistorismus. Sein Beitrag zum Archi
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tekturwettbewerb für das Reichstagsgebäude in Berlin
wurde 1882 mit einem 1. Preis ausgezeichnet. Bauen
durfte am Ende der ebenfalls erstplatzierte Architekt
Paul Wallot. Der Justizpalast in München oder das Kur
haus in Wiesbaden zeichnen von Thiersch „als Meister
der Symbiose historischer Baustile und monumentaler
Bauwerke“ aus.
Auch an seinem einzigen Kirchenneubau, der Lud
wigsburger Garnisonkirche, ist das gekonnte Spiel des
Architekten mit großen Räumen und Formen abzule
sen. Die „barocken“ Ludwigsburger Gebäude wie das
Residenzschloss und die Stadtkirche werden den Ar
chitekten inspiriert haben. Im Kunstverständnis des
ausgehenden 19. Jahrhunderts hat von Thiersch eine
eigenständige architektonische Gestaltung geschaffen
und damit auch dem Anspruch der Bauherrenschaft in
Berlin entsprochen.
Die stürmische Entwicklung der Garnison Ludwigs
burg in dieser Zeit erklärt das Engagement des nam
haften Architekten. Dem deutsch-französischen Krieg
und der Gründung des Deutschen Kaiserreichs von
1871 folgte der Ausbau Ludwigsburgs nach Potsdam
zur zweitgrößten Garnison im Deutschen Reich. Öst
lich der Stuttgarter Straße entstand ein zusammen
hängendes Kasernenareal mit Mannschaftsgebäuden,
Magazinen und Wirtschaftsgebäuden. Die damalige
Garnisonkirche am Marktplatz, die heutige katho
lische Kirche Zur Heiligsten Dreieinigkeit, wurde zu
klein. Schließlich bewilligte das Kriegsministerium in
Berlin 1898 den Bau der neuen Garnisonkirche.

FRANK MÜLLER:
„Ich stelle fest, gerade jetzt im Wahlkampf, dass immer die gleichen Wahlversprechen gemacht werden, alle
vier Jahre. Da kann ich die Politik
verdrossenheit verstehen, aber ich
finde es trotzdem wichtig zur Wahl
zu gehen.“

Die Einweihung der neuen Garnisonkirche am Pfingst
fest 1903 fand „in Anwesenheit allerhöchster und
höchster Herrschaften“ statt. Der enge Zusammen
hang zwischen Militär und Kirche bildet sich im Raum
programm der Kirche ab. Über dem Chorraum mit
Wagenvorfahrt und separatem Treppenaufgang liegt
die „Königsloge“. Der regierende König Wilhelm II. von
Württemberg war zugleich Oberhaupt der (evangeli
schen) Landeskirche und neben dem Kaiser der oberste
Befehlshaber der Soldaten.
Sichtbare Zeichen der militärischen Vergangenheit der
Friedenskirche sind die Gedenktafeln für die gefallenen
Soldaten. An keinem Ort, außer dem Garnisonmuseum
im Asperger Torhaus, ist die Geschichte der Garnison
Ludwigsburg so präsent wie in der Friedenskirche. Die
beiden Gedenkkreuze im Chorraum erinnern seit 1921
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten, die „für
König und Vaterland den Heldentod starben“. Auf den
Tafeln sind auch die sechs damals aktiven Ludwigs
burger Truppenteile dokumentiert. Die Obelisken im
Eingangsbereich ehren in den Napoleonischen Kriegen
gefallene württembergische Offiziere und sind wesent
lich älter als die Kirche. Auf Initiative eines Offiziers
vereins wurde die jüngste Gedenktafel 1957 in der Vor
halle für die Gefallenen zweier Feldartillerieregimenter
aus dem Ersten Weltkrieg eingeweiht. Damals war die
Garnisonkirche bereits Geschichte. Seit 1948 trägt die

Kirche den Namen „Friedenskirche“.
Prachtvoll schreitet auch die goldene Christusfigur auf
dem Hochaltar mit Siegesfahne durch einen Triumph
bogen. Das aus Holz geschnitzte und vergoldete Altar
standbild stammt von dem Bildhauer Hermann Lang
aus München. Diese Art der Darstellung des aufer
standenen Christus geht bis in das vierte Jahrhundert
zurück. Sie steht im christlichen Glauben im unmittel
baren Zusammenhang mit Leiden und Tod Jesu. Bereits
bei der Einweihung 1903 hat die Gestaltung Diskus
sionen ausgelöst. Wir können sie auch als ein Zeit
zeugnis sehen. Die triumphale Gestaltung des Hoch
altars spiegelt das Selbstverständnis der Auftraggeber
wider, die die Kirche nach der Urkunde zur Grund
steinlegung als „Zeichen für ein geeintes Deutschland
und die Wiederaufrichtung des deutschen Kaiser
tums“ gesehen haben.
Auch dieses Jahr haben wieder viele Besucher am „Tag
des offenen Denkmals“ die Friedenskirche als Kultur
denkmal entdeckt. Sogar mehr als in den Jahren zuvor.
Mit Kirchenführungen und Bewirtung hat die Gemein
de das Gespräch mit den Gästen gesucht. Offen
sichtlich weckt die Friedenskirche das Interesse zahl
reicher Menschen und wird als wichtiges öffentliches
Gebäude ihrer Stadt wahrgenommen. Wenn wir zei
gen konnten, dass das Bauwerk Heimat einer aktiven
Kirchengemeinde ist, hat sich der Einsatz gelohnt. •
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Wir stellen vor:
Andrea Kulin

Kinderchor an der
Auferstehungskirche

Liebe Gemeinde!

500 JAHRE REFORMATION – MEHR ALS FÜNFZIG
JAHRE KINDERCHORARBEIT AN DER AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Was läuft also?
An zwei Tagen in der Woche besuche ich die Kinder
gärten Obere Marktstraße und Charlottenkrippe und
singe mit den Kindern. In der Charlottenkrippe bin ich
in die Vorbereitung des Musicals für die große Advents
feier eingebunden.
Darüber hinaus werde ich im Rahmen des Religions
unterrichtes an der Pestalozzi-Grundschule einsteigen
und im zweiten Schulhalbjahr dann dort eine eigene
Kinderchor-AG anbieten können. Diese richtet sich ins
besondere an die Kinder, die zum evangelischen Reli
gionsunterricht gehen, ist aber natürlich für alle Kinder
offen. Wir werden zu gegebener Zeit über Details dazu
informieren und alle Grundschulkinder aus unserer
Gemeinde extra anschreiben und einladen.

Text: Andre

Ohne Martin Luther gäbe es keine Kinderchöre. Das
Singen – als „Markenzeichen“ des Lutherischen – ist
von der Zeit der Reformation an bis heute ein beson
ders lebendiger und attraktiver Teil des evangelischen
Gemeindelebens. Die Reformation war von Anfang
an eine singende Bewegung, Martin Luther selbst hat
eine Fülle von Liedern geschaffen, die auch heute mit
zu den Bekanntesten zählen. Auch heute hat das Sin
gen große Bedeutung, wenn wir zum Beispiel an die
„singende Revolution“ denken, die in Estland zur Un
abhängigkeit geführt hat.

a Kulin

Neues Kinderchorprojekt
An der Friedenskirche wird es nach den Herbstferien
ein Kinderchorprojekt geben, welches das Mitmachen
im Heiligabendkrippenspiel zum Ziel hat. Dieses Pro
jekt ist für Kinder von ca. 7 bis 13 Jahren gedacht. Es
beginnt am Dienstag, 7. November, 17–18 Uhr. Von da
an findet jeden Dienstag zur gleichen Zeit der Kinder
chor statt, und zwar in der Königsloge der Friedens
kirche. Der Eingang dazu befindet sich auf der dem
Haupteingang gegenüberliegenden Seite der Kirche.
Am Heiligen Abend um 16 Uhr wird der Kinderchor
dann den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.

Ein Vater sagte mir einmal nach der Kinderchorp robe:
„Wenn meine Kinder vom Kinderchor nach Hause
kommen, haben sie immer gute Laune.” Damit hat
er etwas Wesentliches ausgesprochen, dass Singen
motiviert und zum Wohlbefinden beiträgt – oder wie
Martin Luther sagte: „Musik (Singen) ist Labsal einem
betrübten Menschen.“

In meiner bald 30-jährigen Tätigkeit als Kantorin an
der Auferstehungskirche erlebe ich manche Kinder
chorstunden als beglückende Erfahrung.

Tief gerührt bin ich, wenn
Kinder aus freiem Herzen un
mittelbar und fröhlich zum
Lob unseres Schöpfers singen.

Wer Fragen hat oder sein Kind für das Krippenspielpro
jekt zum Chor anmelden möchte, kann mich jederzeit
kontaktieren: musik@braunkulin.net
Ich freue mich über Ihr Interesse! •

Vielleicht ist das Singen im Kinderchor heute wichtiger
als je zuvor: es ist wohltuend für Kinder, die in einer
zunehmend digitalisierten und virtuellen Welt leben,
auf die inneren Töne zu hören und selbst musikalisch
aktiv zu werden. Der natürliche Vorgang des Aus- und
Einatmens wird intuitiv wahrgenommen und beim
Musizieren spielerisch eingesetzt.

Foto: SpeedKingz/Shutterstock.com

Mein Name ist Andrea Kulin. Ab diesem Schuljahr bin
ich neu an Stadtkirche und Friedenskirche dafür einge
stellt, musikalische Projekte mit Kindern durchzufüh
ren. Singen ist lustig, singen macht Spaß … und singen
bringt uns auch etwas. Es bringt uns Selbstvertrauen
und Fröhlichkeit und es entwickelt darüber hinaus
sogar unsere Intelligenz, wie Studien gezeigt haben.
Lauter gute Gründe also, die Kinder anzumelden beim
Kinderchor.

derchor „auftauen“ und sich trauen, allein eine Strophe
oder ein Lied zu singen. Unter den Konfirmanden merke
ich, wie Jugendliche mit Kinderchorerfahrung besser
dastehen und Texte freier vortragen können.

Das Singen fördert auch unsere geistige Entwicklung:
so berichten Eltern und Lehrer, wie Kinder, die in einem
Kinderchor mitsingen, sich besser konzentrieren und
Texte deutlich besser auswendig lernen können. Die
Auffassungsgabe und das gegenseitige Zuhören wer
den angesprochen und geschult.
Auch habe ich es erlebt, dass zunächst zurückhaltende
(introvertierte) Kinder nach ein paar Monaten im Kin

Immer wieder stehen die Kinder vor Herausforderungen
bei den Kinderchorprojekten, wenn zum Beispiel die
Ostersequenz auf lateinisch oder Paul Gerhardts
Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ mit allen
15 Strophen auswendig gesungen werden soll. Um so
beglückender empfinden sie es, wenn der ganze Chor
miteinander dieses Erlebnis teilt und ein Lied vorträgt,
sodass der Funke auf die Zuhörer überspringen kann.
Alle Kinder von 5–12 Jahren sind herzlich eingeladen
im Kinderchor mitzusingen. Die Proben finden frei
tags von 15–16:30 Uhr im Gemeindehaus der Auf
erstehungskirche, Schorndorfer Str. 78, statt.
Kontakt: musicaviva@t-online.de
Info: www.auferstehungskirche-ludwigsburg.de •
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AUFERSTEHUNGSKIRCHE UND KREUZKIRCHE

ULRICHSKIRCHE

Bei einem ersten kleinen Treffen von Kreuzkirchenge
meinde und Auferstehungskirche konnten sich beide
Seiten engere Formen der Zusammenarbeit vorstellen.
Gleichzeitig soll die Eigenständigkeit der Kirchenge
meinden erhalten bleiben. Das Gespräch zeigte, dass
eine gute Zusammenarbeit auf Vertrauen basiert.
Ein Grundstein für vertrauensvolle Zusammenarbeit
wurde in der Zeit gelegt, als die Pfarrerin der Kreuz
kirchengemeinde, Bärbel Gnamm, in Elternzeit war:
Pfarrer der Auferstehungskirche, Michael Vinçon, hat
die Vertretung übernommen. Auf Erfahrungen in ge
meinsamen Gottesdiensten, Vertretung in Kasualien,
Übernahme von Konfirmandenunterricht und Reli
gionsunterricht und ein offenes aufeinander zuge
hen kann eine weitere Zusammenarbeit auf
bauen.

So wollen die beiden Kirchengemeinden einen wei
teren Schritt gehen. In den nächsten Wochen und
Monaten wird an einem gemeinsamen Gemeinde
brief gearbeitet, der für mehr Verbindung zwischen
den beiden Kirchengemeinden und für Entlast ung auf
beiden Seiten sorgen kann. In diese engere Zusam
menarbeit fließen Erfahrungen ein, die beide Kirchen
gemeinden im Redaktionskreis des Evangelischen
Stadtmagazins „fünfundneunzig+“ gesammelt haben.
Wir sind gespannt, wie sich die Zusammen
arbeit
entwickeln wird und freuen uns auf gemeinsame
Erfahrungen. •

DIE ANFÄNGE DER KIRCHENGEMEINDE LIEGEN IM DUNKELN.
DOKUMENTE SIND AUS DER ALTEN ZEIT NICHT ERHALTEN. IRGENDWANN – EIN GENAUER ZEITPUNKT IST NICHT BEKANNT – WURDE
AM ORT AUCH EINE KIRCHE GEBAUT.
Der Name „Ulrich" weist dabei auf den einstigen Bischof von Augs
burg hin, dessen Vorfahren aus dem Schwäbischen stammten. Der
erste namentlich bekannte Pfarrer wird um 1450 erwähnt, also noch
in der Zeit vor der Reformation.

IRENE ENGELHARDT:
„Ich bin keine Kirchgängerin. Eigentlich
bin ich ein zufriedener Mensch und
wenn wir jetzt dann unsere Kartoffeln
rausbringen würden, wäre ich noch
zufriedener.”

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

IN DER BEZIRKSSYNODE UND IM GESAMTKIRCHENGEMEINDERAT WURDE IM FRÜHJAHR 2017 ÜBER
GRUNDSÄTZLICHE ENTSCHEIDUNGEN DER LANDESSYNODE ZUM PFARRPLAN 2024 UND PFARRPLAN
2030 INFORMIERT UND ERSTE ÜBERLEGUNGEN ANGESTELLT. ES WERDEN SICH VERÄNDERUNGEN IN
DER GESAMTKIRCHENGEMEINDE ERGEBEN.

Die evangelische
Kirchengemeinde Pflugfelden

Der erste evangelische Pfarrer seit der Reformation hieß Georg Martius,
er löste seinen Vorgänger, den letzten katholischen Pfarrer Johannes
Stenglin, der bis 1546 im Dienst war, ab. Vermutlich hatte der sich schon
dem evangelischen Glauben angeschlossen, denn anders wäre die
Nachricht kaum verständlich, dass er 30 Jahre ins evangelische Zeit
alter hinein wirkte. 1534 war ja in Württemberg die Reformation durch
Herzog Ulrich eingeführt worden. Seitdem haben viele Pfarrer in Pflug
felden gewirkt.
Unklar, wenn auch eindeutig zu datieren, ist die Funktion einer Inschrift,
die sich heute an der Außenmauer des Kirchenvorplatzes befindet. Sie
enthält die Jahreszahl 1397. Der Stein stammt mit Sicherheit von der
alten Kirche, ebenso wie jener, der Teil der alten Sonnenuhr ist (an der
Südseite der heutigen Umfassungsmauer sichtbar).
Die alte, noch aus dem Mittelalter stammende Kirche war endgültig
zu klein geworden. Leider ist von dieser Kirche keine fotografische
Aufnahme vorhanden, weder von der äußeren Umgebung noch vom
Kircheninnern. Maßgeblichen Einfluss zum Bau der heutigen Ulrichs
kirche hatte der damalige Ortspfarrer Samuel Layer, von 1893–1904
in Pflugfelden. Nachdem im Sommer 1901 ein neuer Kirchenge
meinderat gewählt worden war, wurde der Plan, die neue Kirche zu
errichten, konsequent weiterverfolgt.
Die Grundsteinlegung erfolgte am 17. August 1902. Am 24. Mai 1903
um 10 Uhr ist die so ausgestattete Kirche mit einem Festgottesdienst

eingeweiht worden. Eine Woche später,
am 31. Mai, kam das württembergische
Königspaar zu Besuch, wovon eine ko
lorierte Fotografie zeugt. Der Besuch in
Pflugfelden war sicherlich ein außerge
wöhnliches Ereignis. Doch darf nicht
vergessen werden, dass als Grund dafür
nicht in erster Linie der Kirchenneubau
zu nennen ist, vielmehr wurde an je
nem Tag die (ehemalige Garnison- und
heutige) Friedenskirche in Ludwigsburg
eingeweiht. Dieses Ereignis zog den
„Abstecher" des Königspaares in den
(im gleichen Jahr eingemeindeten) Vor
ort Pflugfelden nach sich. Erwähnens
wert ist noch ein Schriftstück aus dem
Jahre 1821, das im Turm der damaligen
Kirche in einer blechernen Kapsel ge
funden wurde. Es endet mit dem Satz:

Herr unser Gott!
Schütz unsern Ort und
Vaterland vor Mangel,
Seuchen, Krieg und
Brand! Gib, weil du
unser Vater bist, uns
allen, was uns selig ist.
Amen.

41

Foto: epd bild

Zusammenarbeit verstärken
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KARLSHÖHE

MARTINSKIRCHE

Die Jungschar „Affenbande“
Foto: Richard Peterson/Shutterstock.com

Schönes kaufen
um Gutes zu tun
DIE KARLSHÖHE LUDWIGSBURG BIETET VIELE MÖGLICHKEITEN, UM
FAIR, UMWELTFREUNDLICH UND UNTERSTÜTZEND EINZUKAUFEN.

Therapeutische Werkstatt
Im Laden der Therapeutischen Werkstatt (Mößnerweg 3/1) gibt es Klein
möbel und Spielsachen aus der Schreinerei, Schreibwaren aus der Pa
pierwerkstatt und Honig aus der eigenen Imkerei. Alle Gegenstände
werden von Menschen hergestellt, die vorübergehend auf der Karlshöhe
wohnen, um später wieder ein selbständiges Leben führen zu können.

DIE JUNGSCHAR „AFFENBANDE” LÄUFT UND
UNSERE GRUPPE BEKOMMT IMMER WIEDER NEUE
GESICHTER ZU SEHEN, AUCH WENN WIR UNS
MITTLERWEILE UNTEREINANDER SCHON SEHR GUT
KENNEN.
Meist kommen 8–10 Teilnehmer zu uns, wodurch sich
tolle Programmpunkte gestalten lassen. In der Som
merhitze konnten wir beispielsweise Spiele mit Was
ser machen oder nach draußen auf den Sportplatz in
Grünbühl gehen.

Karlino
Im Karlino (Wilhelmstr. 6) verkaufen Auszubildende mit einer psychi
schen oder körperlichen Beeinträchtigung Produkte aus Sozialwerk
stätten in ganz Deutschland. Dadurch kommt ein vielfältiges Sortiment
an Spielsachen und Büromaterial zusammen – ideal, um sich selbst
oder andere zu beschenken.

Alle Informationen über unsere
Öffnungszeiten und Angebote auf
www.karlshoehe.de und facebook.

S’Lädle
Der Laden der Hauswirtschaft (S’Lädle, Auf der Karlshöhe 9) verkauft
selbsthergestellte Dekorations- und Gebrauchsgegenstände, die je
nach Jahreszeit und Bedarf wechseln. Auszubildende der Karlshöher
Hauswirtschaft schaffen diese individuellen Kreationen mit viel Liebe
und erstaunlichem Können.

Der Gebrauchtwarenladen
Der Gebrauchtwarenladen freut sich natürlich über Kunden, die aus
dem reichhaltigen und sauber sortierten Angebot auswählen und
manch ein Schnäppchen finden können. Und er freut sich über viel
gut erhaltenes Gebrauchtes, das man dem Laden und damit der Diako
nie der Karlshöhe spendet (bitte nur gut Erhaltenes bringen!) •

Ein absolutes Highlight war, dass wir das „Kindermö
belzimmer“ im Hab & Gut gegenüber neu gestalten
konnten. Mit vielen unterschiedlichen Farben bemalten
wir die Wand, auf welcher Mandy Taylor, eine Freun
din von Nicole Neidlinger, bereits ein passendes Motiv
zu unserer „Affenbande“ gemalt hatte. Dass das Ganze
auch zu einem tollen Ergebnis geführt hat, können Sie
auf dem Bild selbst sehen.

ANZEIGE

ABDUL AZIZ YILMAZ:
Mit dem neuen Schuljahr startet die Gruppe wieder
durch. Die „Affenbande” ist für Jungs und Mädchen
aus Grünbühl, Sonnenberg und Ossweiler Höhe zwi
schen 6 und 12 Jahren. Sie trifft sich immer don
nerstags von 16 bis 17.30 Uhr im Gemeinderaum der
Martinskirche, Donaustr. 12, Eingang über den Tiefhof.
Das Programm wird gemeinsam gestaltet. Nicole
Neidlinger und Timo Eisenmaier freuen sich schon
auf Euch. •

„Für mich ist alles, so wie es ist, okay.
Die Kirchen machen doch alles richtig.
Ich bin dagegen, wenn
Leute Religion benutzen, um
Geschäfte zu machen. Religion ist doch was Heiliges.“
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THOMAS KÜBLER:

Ehrenamt: Mitarbeit
im Besuchsdienst
UNSCHÄTZBAR UND UNVERZICHTBAR IST DAS ENGAGEMENT DES BESUCHSDIENSTES!

chen, und man plaudert über alte Zeiten und tauscht
Erinnerungen aus.

In enger Kooperation mit Pfarrerin und Pfarrer besu
chen Mitarbeitende der beiden Besuchsdienst-Teams
in der Weststadt Senioren zu ihrem Geburtstag. Mit
einem Brief und etwas zum Lesen gratulieren sie den
Jubilaren und wünschen ihnen Gottes segensreiche
Begleitung für das neue Lebensjahr. Uns ist bewusst,
dass dieses Ehrenamt ein tragendes Element der Ge
meindearbeit ist, und wir sind dankbar dafür!

Mit Nachdruck betonen die Ehrenamtlichen, wie
wichtig ihnen die regelmäßigen Treffen im Besuchs
dienst-Team sind. Der Erfahrungsaustausch in der
Gruppe sei unbedingt notwendig. Mit ihrem Ehren
amt verbinden sie die Bereitschaft, viel zu geben und
sich einzusetzen, aber auch den Anspruch, etwas für
sich zu gewinnen und sich persönlich weiterzuent
wickeln. Das Zusammensein im Team möchten sie
deshalb nicht missen, weil sie es als bereichernd für
sich selbst empfinden. Im geschützten Rahmen kann
man sich gegenseitig helfen und von der Kompetenz
der Kolleginnen profitieren, wenn man selbst mal un
sicher ist oder einen Rat braucht.

Übereinstimmend sagen alle, die sich für diesen Dienst
Zeit nehmen: „Es macht mir Freude; ich mache es ger
ne.“ Denn es ergeben sich bei den Besuchen oft tiefe
Gespräche, in denen Lebensgeschichte zur Sprache
kommt oder Fragen, die das Älterwerden und das Le
bensende zum Thema haben. Und dann wieder ist es
ein heiteres Zusammensein bei einem Kaffeestünd

Denn: Welche Uhrzeit ist am besten geeignet für ei
nen Besuch? Und sollte der am Tag selbst sein oder

„Eigentlich geht es uns doch gut.
Das registrieren die Leute nicht. Beim
Schulanfang, wie heute
Morgen, habe ich beobachtet,
dass immer einer den anderen
übertrumpfen will.“

ANZEIGE

erst einen danach? Wie ist es, wenn man sich eigent
lich gerne telefonisch anmelden möchte, aber keine
Telefonnummer hat? Oder die Frage: Ist es leichter,
jemanden zu besuchen, den man schon kennt oder
einen Menschen, den man noch nicht kennt? Und vor
allem: Wie komme ich damit zurecht, wenn ich keinen
Zugang finde zu meinem Gegenüber oder gar nicht
erst reingelassen werde? Wie gehe ich damit um, dass
mein Besuch ein Angebot ist, das eben auch abgelehnt
werden kann?
Beglückend ist es, wenn man schon erwartet wird.
Wenn man an den Besuch vor einem Jahr anknüpfen
kann. Wenn Beziehung entstanden ist, Begleitung, ver
bunden mit dem Geburtstag. Wenn man einem Men
schen begegnet im Gespräch und für ihn da sein kann
evtl. auch ganz praktisch, indem man auf Diakoniesta
tion und Nachbarschaftshilfe verweist.
Der Prophet Jesaja gibt uns Gottes Zusage weiter:

„Ich will euch tragen bis ins
Alter und bis ihr grau werdet.
Ich will es tun; ich will heben,
tragen und erretten.“
Diese Zusage Gottes bekommt eine konkrete Gestalt
im Engagement des Besuchsdienstes.
Als Beitrag zur Unterstützung in diesem Ehrenamt gibt
es im Herbst eine kleine Fortbildung mit dem Thema:
„Zuhören will gelernt sein“. Sich damit zu beschäf
tigen, was da eigentlich passiert beim Zuhören, das
kann Spaß machen und ist auf jeden Fall ein Gewinn
für einen selbst. Pfarrerin Rittmann lädt alle Aktiven in
Besuchsdiensten sowie Interessierte dazu ein. Näheres
unter Tel. 07141/41071. •

Wir sind eine
handwerkliche Familienbäckerei
im Herzen von Ludwigsburg
mit den besten Brezeln.
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KINO IN DER KIRCHE?
Filme in der
Stadtkirche
FILME KÖNNEN LEBENSMITTEL UND THERAPEUTIKUM
SEIN, ANREGUNG UND BEGLEITUNG; SIE MACHEN MIT
FREMDEN UND MIT DEM FREMDEN IM EIGENEN VERTRAUT UND KÖNNEN EINEN SO MIT ANDEREN VERHALTENSMECHANISMEN UND MIT SICH SELBST BEKANNTER WERDEN LASSEN.

Nächster Termin:
So, 12. November 2017, 18 Uhr
mit dem Film „Captain Fantastic“
von Matt Ross (USA 2016)

Sie eröffnen neue Denkhorizonte und Sehweisen und
zeigen die Wirklichkeit als den Stoff, aus dem die Träu
me sind – und machen zugleich Träume wirklicher. Sie
können Dinge offenbaren, die wir nicht (mehr) sehen,
die wir aus Gewohnheit übersehen. Filme verhan
deln existentielle Themen wie Liebe, Sex, Gewalt, Tod,
Freundschaft und enthalten eine Vielzahl religiöser
Motive, die sie auf ihre Weise transformieren und je
desmal neu erzählen.
Das alles ist Grund genug, die Kirche immer mal wie
der zum Kino zu machen, wie es in der Stadtkirche in
Ludwigsburg an mindestens zwei bis drei Sonntag
abenden im Jahr geschieht.

ANZEIGE

Wer etwas will anfangen,
der mag es beizeiten tun.

Martin Luther

ROSWITHA ALLMENDINGER:

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

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

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

„Reformieren? Jetzt gerade im Moment in der Politik eigentlich alles. Wir
haben genug arme Kinder und arme Rentner. Da bräuchte es Mittagessen in
der Schule für alle, auch für die armen Kinder, und gescheite Renten. In der
Bildungspolitik sollten alle die gleichen Chancen haben, auch die ärmeren
Kinder. Die Obersten regen mich auf, die sind alle korrupt. Am Beispiel der
Diesel-Autos sieht man, wie die Bürger deren Mist ausbaden müssen.“
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Fotos Shutterstock.com: Vorhang – alphaspirit, Popcorn – SiiKA Photo

Zu Gast waren bisher „Mr. May und das Flüstern der
Ewigkeit“, „Die Tribute von Panem“, „Alles steht Kopf“
und nun „Captain Fantastic“. Dabei werden die Filme
nicht nur gezeigt, sondern mit ihnen wird vor der
Sichtung ein Filmgottesdienst gefeiert, der gemeinsam
vom Stadktkirchen-, Hochschul- und Jugendpfarramt
vorbereitet und gestaltet wird. Das theologische Poten
tial der Filme wird durch den Wechsel zwischen Film
ausschnitten, biblischen Lesungen, Musik und Liedern
sichtbar gemacht. Die Gottesdienstbesucherinnen und
-besucher werden Teil eines Dialoges zwischen Kino
und Kirche, der zu der Aussage führen kann: So habe
ich das noch nie gesehen! •

Fotos Shutterstock.com: Suppe – Barbara Dudzinska, Brot auf Holz – Prostock-studio
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Gerstengraupensuppe
wie zu Luthers Zeiten

Lutherbrot modern und herzhaft
Zutaten

Zubereitung

Zutaten für 4-6 Personen

Zubereitung

Vorteig

Sowohl für den Vorteig als auch für den
Sauerteigansatz alle Zutaten miteinander
vermischen und ca. 16 Stunden bei Raum
temperatur stehenlassen.

1 KAROTTE
1 KLEINER LAUCH
¼ SELLERIE
1 KLEINE ZWIEBEL
100 G SCHINKENSPECK
1 EL BUTTER
1 ½ L BRÜHE
1 LORBEERBLATT
1 BECHER SAHNE
SALZ, PFEFFER, MUSKAT
60 G GERSTENGRAUPENSUPPE
SCHNITTLAUCH

Gemüse waschen, schälen und in 1 cm große Würfel schnei
den. Zwiebel fein würfeln. Speck in kleine Würfel schneiden.
Butter schmelzen, Gemüse und Zwiebel darin anschwitzen.
Speckwürfel dazu geben, mit der Brühe aufgießen. Lor
beerblatt zugeben und auf kleiner Flamme ca. 45 Minuten
köcheln. Lorbeerblatt entfernen. Suppe mit Sahne verfeinern
und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Sauerteigansatz
40 G ROGGENSAUERTEIG, 100% HYDRATION
115 G ROGGENMEHL TYPE 1150
115 G WASSER

Kartoffelschab
700 G MEHLIG KOCHENDE KARTOFFELN

Gerstengraupensuppe nach Packungsvorschrift zubereiten.
Gerstengraupen und Schnittlauch in die Suppenteller ver
teilen und mit der heißen Gemüsebrühe auffüllen.

Guten Appetit!
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200 G WEIZENMEHL TYPE 550
200 G WASSER
1/8 TL TROCKENHEFE

Brotteig
215 G ROGGENMEHL TYPE 1150
350 G KARTOFFELSCHAB
50 G APFELSTÜCKCHEN GETROCKNET
50 G RÖSTZWIEBELN
15 G SALZ
½ TL WEISSER PFEFFER

Kartoffeln schälen und fein in ein mit einem
Tuch ausgelegtes Sieb reiben. Die Kartoffel
masse so gut wie möglich auspressen und
350 g davon abwiegen.
Alle Zutaten bis auf die Apfelstücke und die
Röstzwiebeln miteinander verkneten und ca.
½ Stunde ruhen lassen. Dann die Apfelstücke
und Röstzwiebeln unterkneten. 2 Laibe aus
dem sehr weichen Teig formen, in Panier
mehl wälzen und in den Brotformen noch
einmal ruhen lassen, bis sich Risse bilden.
Die Laibe in den auf 250 Grad vorgeheizten
Backofen einschießen und ca. 45 Minuten bei
fallend auf 200 Grad backen, d. h. alle 5 Minu
ten die Temperatur um 10 Grad reduzieren.

MENSCHEN
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Man kann Gott nicht allein

mit Arbeit

dienen, sondern auch.

mit feiern und ruhen.
Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock.com

Martin Luther (1483–1546)
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DIE KUNTERBUNTE
HERBSTSEITE

BASTELTIPP
MARTINSLICHT
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 olle das Marmeladenglas mit dem
R
Kleister fest über das Pergament
papier und wickele es straff ein.
 ach dem Trocknen schneidest
N
du die überstehenden Ränder ab.

BILDERRÄTSEL
ZUM MARTINSTAG

Illustrationen Herbst: Prokhorovich

Wenn die Tage wieder kürzer werden, sieht man auf
den Straßen die leuchtenden Lampions der Laternen
umzüge. Besonders viele Laternenumzüge gibt es zum
Martinstag am 11. November. Dieser Umzug erinnert
an den heiligen Martin, der mit einem Schwert seinen
Mantel teilte, um einem frierenden Bettler zu helfen.

52

Texte und Grafiken Martinstag: epd, Christain Badel

Luther: epd , Benja
Tex t und Grafik
Foto: Javier Molina/Unsplash.com

AM 11. NOVEMBER
IST MARTINSTAG!

 chneide einen Streifen Pergament
S
papier auf die Höhe des Glases zu
und klebe getrocknete Gräser und
Blätter mit etwas Kleister auf den
Papierstreifen.

Am Ende des Martinsumzugs warten
ein Martinsfeuer und ein Korb mit Mar
tinshörnchen. Martin und seine Schwe
ster Wanda haben den Anschluss an
den Laternenumzug verpasst. Welchen
Weg müssen sie wählen?

Lösung: Weg B

min

UT
MUT T UT G
er n . O ft
du es zu änd
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nungen, sowohl in Südkorea als auch hier in Ludwigs
burg. Im Religionsunterricht einer 10. Klasse war zum
Beispiel eine Friedensinitiative aus Südkorea zu Besuch.

Blick über den
eigenen Kirchturm

Beim Gustav-Adolf-Werk bin ich im Vorstand der Frau
enarbeit ehrenamtlich tätig und arbeitete 7 Jahre lang
als Referentin. Zahlreiche Kontakte mit lateinameri
kanischen Gemeinden, auch in europäischen Staaten
und in der ehemaligen Sowjetunion bereicherten mein
kulturelles Verständnis und mein Interesse am Kontakt
mit den Kirchen vor Ort. Ein Freiwilligenprogramm für
junge Menschen, das bis heute weitergeführt wird,
konnte ich aufbauen und begleiten.

DER „BLICK ÜBER DEN EIGENEN KIRCHTURM“ WAR MIR SCHON
IMMER WICHTIG. SEIT 1. SEPTEMBER 2017 HABE ICH NUN ZWEI
KIRCHTÜRME BZW. ZWEI KIRCHEN, DENN DIE KREUZKIRCHE HAT
JA KEINEN TURM!
Mit 50 % bin ich für die Gemeinde Friedenskirche Mitte zuständig
und mit weiteren 50 % nun für die Kreuzkirche im Schlösslesfeld.
Und trotzdem sind der jeweilige Kirchturm und die Gemeinde drum
herum das, was ich am schönsten und wichtigsten finde. Ich feiere
Gottesdienste mit der Gemeinde, begleite von der Geburt bis zum
Tod in ganz unterschiedlichen Situationen und erfahre, dass das
Evangelium konkret wird. Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern,
mit Konfirmandinnen und Konfirmanden fordert heraus, macht aber
auch Freude! Kirchenmusik schätze ich sehr. Sie bringt das Evange
lium zum Klingen und berührt uns in anderer Weise. Und natürlich
sind da auch die Sitzungen, die Formulare, die Verwaltung und kir
chenpolitische Fragen.
Der „Blick über den eigenen Kirchturm“ weitet den Blick für Christen an
anderen Orten und in der Welt. Schon immer hat mich fasziniert, wie
das Evangelium in anderen gesellschaftlichen Kontexten verstanden
und gelebt wird. So war ich von Anfang an bei den Partnerschaftsge
sprächen zwischen der PCK (Presbyterian church of Korea) und dem
Kirchenbezirk Ludwigsburg dabei. Es gab inzwischen viele Begeg

Auch unser kulturelles und kirchliches Umfeld verän
dert sich. Neben dem Kontakt zu Christen in aller Welt,
ist mir das Gespräch mit Menschen, die einer anderen
Religion angehören, sehr wichtig. Erfahrungen konnte
ich bei der Asylarbeit in Kornwestheim sammeln. Mit
Interesse nehme ich wahr, dass hier in Ludwigsburg
der Dialog der Religionen vielseitig gestaltet wird.
Text: Hann

elore Bohn

er

Auf viele gute Begegnungen freue ich mich. •
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EBERHARD KLOTZ:
„Es ist eine schwierige, beunruhigende Zeit. Wenn ich meine Enkelkinder anschaue, frage
ich mich, wie es ihnen später
mal gehen wird. Es könnte
allen so gut gehen. Aber die
Leute sind unzufrieden, obwohl es ihnen gut geht. Es
ärgert mich, wenn sie mit einer
teuren Ausrüstung ankommen
und dann die Nase rümpfen,
was ein Kilo Tomaten kostet.
Früher waren die Leute zufriedener und sind auch mal vor
dem Haus gesessen und
haben miteinander
geredet. Heute will
jeder mehr sein als
der andere."

„Wir sind so frei.
Wir feiern zusammen!“

Foto: Werner Kuhnle

Impression vom Ökumenischen Fest:
Die katholischen und evangelischen
Kirchen im Landkreis Ludwigsburg
feierten am 1. & 2. Juli 2017 ge
meinsam 500 Jahre Reformation.

