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Öffnungszeiten während des Kirchentags:
Mittwoch 13 - 17 Uhr
Donnerstag 10:30 - 19 Uhr
Freitag
10:30 - 19 Uhr
(15 - 18 Uhr Veranstaltung im bibliorama)
Samstag 10:30 - 19 Uhr
Sonntag geschlossen
Kirchentagsteilnehmende haben freien Eintritt.

Büchsenstraße 37 | 70174 Stuttgart |

Stadtmitte

Jetzt mitmachen beim
großen Ideenwettbewerb!
www.kirche-macht-was.de
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Aufgefallen

Mensch des Tages

Kostenlose Umarmung gefällig? „Free Hugs“ offerierten die
Schülerinnen Sarah, Marlene, Judith, Giulia und Eva-Mareen allen
Passanten, die ihnen am Neckarpark-Gelände über den Weg liefen.
Sie hatten es sich bei den Pfadfindern abgeschaut und die Botschaft
in farbig ausgemalten Druckbuchstaben auf ein Blatt geschrieben.
„Wir sind so gut drauf“, verkünden sie mit strahlenden Gesichtern
„und wollten von dieser Freude etwas weitergeben“.
Mit rund 20 Schülern ihrer Schule sind sie zum Kirchentag nach Stuttgart angereist. Morgen beginnt für sie
wieder der Unterricht im evangelischen Ambrosius-Blarer-Gymasium in Schloss Gaienhofen
am Bodensee. Auf jeden
Fall haben sie dann ihren
Lehrern und Mitschülern
eine ganze Menge zu erst
zählen.

Die Nächte sind kurz geworden, seit Joachim
Schönberger seinen Job als Quartiermeister an
der Waiblinger Salier-Gemeinschaftsschule angetreten hat. Doch obwohl er gerade einmal eine
knappe Stunde schlafen konnte, ist der 55-Jährige
an diesem sonnigen Samstagmorgen bester Laune
und unternehmungslustig. „Heute
habe ich endlich Zeit, mich
unter die Kirchentagsbesucher zu mischen.“
Als Quartiermeister
auf der Korber Höhe
ist er derzeit für 103
Gäste und 25 Mitarbeiter verantwortlich, zu tun
hat er dabei mehr
als genug. Alleine
das Frühstück in der
Schulmensa ist eine
Herausforderung . „Unsere Gäste sind zwischen
drei und 73 Jahren“, erzählt
er. Ständiger Begleiter ist sein Handy
für Notfälle, das zu jeder Stunde klingelt.
Vergangene Nacht hatte eine Kirchentagsbesucherin den letzten Bus verpasst und sich nach der
Adresse für die Taxifahrt erkundigt. Davor hatte
er einen Anruf aus dem Katharinenhospital entgegengenommen. „Eine junge Frau hatte wegen
der Hitze einen Schwächeanfall“, erzählt er. Bei der
Frühstücksrunde hat er daher noch mal an seine
Gäste appelliert: „Trinken, trinken, trinken.“
Als regelmäßiger Kirchentagsbesucher weiß der
ehrenamtliche Diakon, was besonders wichtig
ist: „Wir wollen in allen Situationen freundlich
und gute Gastgeber sein“, sagt Schönberger, der
als selbstständiger Personalentwickler arbeitet.
Als Zeichen der Gastfreundschaft hat er mit seinen Mitarbeitern selbst kreierte Willkommensgeschenke verteilt: kirchentagsrote Kaffeetassen mit
dem Aufdruck „Ein herzliches Grüß Gott!“

Mein liebstes Bibelwort
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod, noch
Leben, weder Engel noch Fürstentum noch
Gewalt kann uns scheiden von der Liebe
Gottes. Römer 8,38–39
Dieser Text liegt einem geistlichen Konzert von
Heinrich Schütz zu Grunde, das mir in meinem
Kirchenmusikstudium begegnete und mich sofort
tief traf. Als sich mein Patenonkel den gleichen
Text für seine eigene Beerdigung ausgesucht hatte, weil ihn sein Krebsleiden
viel zu früh aus unserem Kreis riss, stand er wieder vor mir und berührte
mich. Dieser Text übersetzt meinen Kinderglauben in meinen Glauben heute.
Er bedeutet für mich auch, dass persönliche Krisen mich nie so tief mitreißen
könnten, dass die Verbindung zu Gottes Liebe irgendwann nicht mehr trägt.
Gibt es etwas Schöneres?
Gerd-Peter Münden (49), Domkantor am Braunschweiger Dom und verantwortlich für die Musik im Schlussgottesdienst.



Markus Heffner/Foto: Werner Kuhnle

Farbtupfer
Aufgelesen

»

 s ist immer schwierig,
E
wenn die Kirche zu nah
bei den Mächtigen steht.

«

Nick Baines, Bischof von Leeds
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Ein kleiner Affe hat sich in die Krippe eingeschlichen.
Die Kinder bemerken ihn sofort zwischen Schafen,
Esel und Ochsen. Die Weihnachtsgeschichte ist eines der christlichen Themen, die im Zentrum Kinder
mit Playmobil-Figuren dargestellt sind. In Vitrinen
gibt es dort auch den Einzug in Jerusalem und den
Garten Eden zu bestaunen, dazu kommen Fotos von
Playmobil-Inszenierungen der Arche und der JosefsGeschichte.
Foto: Benny Ulmer
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Kommentar von Petra Ziegler
Besuchen Sie Weil der Stadt.
Herzlich willkommen im Geburtsort
von Johannes Brenz und
Johannes Kepler.
Mehr Informationen zu
Stadtführungen & Veranstaltungen:
STADT- & TOURIST-INFO
Marktplatz 5, 71263 Weil der Stadt
Tel.: 07033/521-133
touristinfo@weil-der-stadt.de
www.weil-der-stadt.de

Der Kirchentag war das, was von ihm zu erwarten
war: ein Glaubensfest, ein Musikfestival, ein Bibelauslegungs-Marathon und ein Festival des Ehrenamts (die
letzte Formulierung stammt von Bundespräsident
Joachim Gauck). Das ist nichts Neues. So sind Kirchentage immer: fröhlich, diskussionsfreudig, kommunikativ, inspirierend, Mut machend.
Und immer gibt es ein erwartetes Schwerpunktthema
und einen unerwarteten Aufreger. Klar, die Flüchtlingsfrage beschäftigte die Menschen in vielen Foren. Für die
Kirchentagsbesucher ist es nur folgerichtig, dass die Flüchtlinge unsere Hilfe brauchen. In einer Resolution forderte der Kirchentag eine umfassende Seenotrettung
im Mittelmeer und legale Wege für die Menschen nach Europa. In Deutschland
wiederum müssten Menschen willkommen geheißen werden, die Hilfe brauchen.
Dafür tun Arbeitskreise Asyl und Kirchengemeinden schon jetzt viel.
Zum unerwarteten Aufreger ist die Debatte um die Homo-Ehe geworden. Sie ist
durch das Referendum in Irland noch einmal neu entfacht worden. Warum, so
fragen viele, ist bei uns in Deutschland die Gleichstellung homosexueller Paare
nicht möglich? Kirchentage können keine politischen Lösungen schaffen, aber sie
können Themen setzen. Und das wurde in Stuttgart getan.

Komm mit mir
auf den Bauernhof.

www.buchhandlung-eva.de

„Gemeinsam können wir
Ressourcen bündeln,
Werte pflegen und dahin
wirken, was uns Gott
ans Herz gelegt hat:
den Nächsten zu lieben.“
Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July

Baustelle Bahnhof
Wer mit dem Zug zum Kirchentag gereist ist, der dürfte
drei Dinge bemerkt haben: Der Bahnhof ist eine Stuttgart-21-Riesenbaustelle, es gibt immer noch Proteste
dagegen, aber der Bauzaun ist überaus lehrreich: Dort
kann man nämlich auf dem Weg zum Gleis etwas über
Züge aus aller Welt lernen, von Afrika bis Indien, von
Europa bis Amerika. Ein netter Zeitvertreib!  Foto: epd-bild

1234567890123456
Zahl des Tages

Die Landeskirchenstiftung trägt dazu bei,
die Nächstenliebe in Wort und Tat
in Kirche und Gesellschaft zu bewahren
und zu befördern.

300 Bläser und 200 Sängerchöre haben beim Kirchentag für
den musikalischen Rahmen gesorgt.

INTERESSIERT?
Wir schicken Ihnen die Stiftungsbroschüre
kostenfrei und schenken Ihnen dazu die CD
„Die Himmel erzählen“ mit geistlicher Musik.
Senden Sie einfach Ihre Postanschrift per
E-Mail mit dem Stichwort „LKS“ an
helmut.liebs@elk-wue.de.

Wetter am Sonntag
Vormittag

Mittag

Abend

www.landeskirchenstiftung.de
Kontakt: Pfarrer Helmut Liebs
0711 22276-46
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12 Wochen mit Impulsen
für Glaube & Alltag
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Erleben, woran wir glauben
Gewissensfrage:
Wohin mit den
Flüchtlingen?
Seite 9

Wissensfrage:
Wandern mit
dem Rollstuhl
Seite 12

Glaubensfrage:
Die Wandlung der
Oasen-Gemeinde
Seite 25

21. September 2014
14. Sonntag
nach Trinitatis
109. Jahrgang

Ökumene-Frage:
Gemeinsam
sind wir stark
Seite 26

Reformation und Politik

Dem freien Denken
eine Stimme geben

16.09.2014 09:12:53

www.evangelisches-gemeindeblatt.de
16.09.2014 09:12:53
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• 12 Wochen mit dem
Evangelischen Gemeindeblatt
• Nur 10 EUR für 3 Monate

(entspricht einen Preisnachlass von 50 %)

• Endet automatisch
• Keine weitere Verpflichtung
Coupon ausfüllen und senden an:
Evangelische Gemeindepresse GmbH
Postfach 100253
70002 Stuttgart

Oder noch schneller:
Telefon: 07 11/6 01 00-29
Telefax: 07 11/6 01 00-15
vertrieb@evanggemeindeblatt.de

JA, ich möchte das Evangelische
Gemeindeblatt für Württemberg
bestellen.
Meine persönlichen Angaben: (bitte unbedingt ausfüllen)

Name/Vorname
Straße/Nr.
PLZ/Wohnort

@
Telefon/E-Mail-Adresse (für Rückfragen)
Senden Sie mir bzw. dem Beschenkten 3 Monate lang
(mindestens 12 Ausgaben) das Evangelische Gemeindeblatt
zum Preis von insgesamt nur 10 € (inkl. MwSt. und Versand).
ab der „Kirchentagsausgabe“ (Nr. 24 vom 14. Juni 2014)
ab folgendem Datum:
Ich verschenke das Evangelische Gemeindeblatt an:
(bitte unbedingt ausfüllen)

Name/Vorname des Beschenkten
Straße/Nr.
PLZ/Wohnort

Gruppenbild für die Diakonie. Alle Menschen gehören zu einer Familie und damit auch
aufs Gruppenfoto. Das jedenfalls fand die Diakonie und veranstaltete einen Inklusionszug durch die
Foto: Benny Ulmer
Innenstadt (ausführlicher Bericht auf Seite 15).
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Widerrufsrecht: Innerhalb 2 Wochen nach Absenden meiner
Bestellung kann ich diese ohne Begründung bei der Evangelischen
Gemeindepresse, Postfach 100253, 70002 Stuttgart, in Textform
(z. B. E-Mail oder Brief) oder durch Rücksendung der Zeitschrift
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

✗
Datum

Unterschrift
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Sonntag

In der Diskussion

Kofi Annan berührt
Standing Ovations für den großen alten Mann der Vereinten Nationen: Mit bewegenden
Worten rief der Friedensnobelpreisträger die Zuhörer in der voll besetzten Schleyerhalle
auf, Verantwortung für die Welt zu übernehmen und Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Hat noch immer
etwas zu sagen:
Kofi Annan beim
Kirchentag
in Stuttgart.
Foto: epd-bild

Es war ein besonderer Moment, als der
77-jährige Afrikaner zum Mikrofon ging.
Er sprach mit leiser Stimme, ruhig, freundlich, die Worte wohl gewählt und doch so
deutlich formuliert, dass sie in Erinnerung
bleiben. Zuvor hatte sein Freund „Frank
Walter“ die aus den Fugen geratene Welt

beschrieben. Steinmeier war schon Außenminister, als Annan noch UN-Generalsekretär war. Beide hatten sie den Krieg
im Irak abgelehnt und sehen in ihm noch
heute ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn kein Plan für die Zeit nach
dem Sturz eines Diktators existiert.
In seiner Rede beschrieb Kofi Annan, welche Hoffnungen weltweit mit dem Ende
des Kalten Krieges verbunden waren. Wie
sie nach und nach enttäuscht wurden und
die Konflikte zurückkehrten – selbst dahin, Stichwort Ukraine, wo man sie tatsächlich überwunden glaubte.
„Wir haben das Gefühl, dass die Welt auseinanderfällt“, sagt er und will das negative Bild dennoch nicht so stehen lassen.
Viele Verbesserungen habe es gegeben
in den vergangenen 25 Jahren. So sei die
Zahl der Hungernden um über 40 Prozent
zurückgegangen, und die Globalisierung
trage dazu bei, dass man über Gräueltaten
auf der Welt heute überall sehr schnell
Bescheid wisse. Das sei zugleich auch eine
Verantwortung. „Wir können nicht mehr

sagen, wir haben es nicht gewusst“, heißt
seine Botschaft. Sie gilt nach Annans Meinung auch für alle Fragen des Umweltschutzes: Der globale Klimaschutz gehört
seit einigen Jahren zu seinen Herzensthemen, er nennt ihn eine der wichtigsten
Herausforderungen der Zeit.
Herausgefordert sieht er auch seinen früheren Arbeitgeber Vereinte Nationen: Dessen
Institutionen verharrten in der Nachkriegszeit der 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts
und müssten dringend reformiert werden.
Kofi Annan hat vieles erlebt in seinem Leben, und manche seiner Friedensbemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt.
Doch Resignieren ist seine Sache nicht und
so ruft er Tausenden von Besuchern zu,
„dass man nie zu jung ist, Verantwortung
zu übernehmen und nie zu alt, um noch
zu handeln“.
Minutenlanger Applaus folgt seinen Ausführungen. Viele junge Menschen stehen
auf, berührt, klatschen und klatschen. Ein
großer Moment auf dem Kirchentag, fürst
wahr. 

Vom Konsens weit entfernt
Heinrich Bedford-Strohm äußert sich zu Militäreinsätzen

Den EKD-Vorsitzenden Heinrich
Bedford-Strohm
bekümmert die
Lage der Jesiden
im Nordirak.
Foto: Benny Ulmer
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Es gibt keinen gerechten Krieg. Es gibt
nur einen gerechten Frieden. „Es ist immer eine Niederlage, wenn man zu den
Waffen greift. Gewalt ist immer mit Schuld
verbunden.“ Das sagt Heinrich BedfordStrohm, EKD-Ratsvorsitzender, in seinem
Impulsreferat zum Thema „Friedensethik
angesichts von Terror und Gewalt“. In diesem Punkt waren sich die Diskutanten auf
dem Podium „Pilgerweg der Gerechtigkeit
und des Friedens“ einig. Doch das Eingreifen des Militärs als vielbeschworene „Ultima Ratio“ sei niemals gerechtfertigt, sagt
Markus Weinhard von der Stiftung Weltethos. Denn das würde bedeuten, dass vor
diesem letzten Schritt alle anderen zivilen
Möglichkeiten ausgeschöpft worden wären, um einen Konflikt zu befrieden. Doch
das passiere nie, sagt Weinhard.

Auch Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt, erinnerte an die
Pflicht der Früherkennung von Konflik-

ten und die Wichtigkeit der Prävention.
Sicherheit für die Bevölkerung bedeute,
dass elementare Bedürfnisse befriedigt
sein müssen.
Was aber tun, wenn ein Terrorsystem wie
der Islamische Staat Tausende von Jesiden
mit dem Tod bedroht? Heinrich BedfordStrohm zeigte sich in der Diskussion betroffen und emotional. Er habe die Flüchtlingslager der Jesiden im Nordirak besucht,
ihre verzweifelte Lage hautnah miterlebt
und sei erleichtert gewesen, als er vom
militärischen Eingreifen der USA gehört
hätte. Er hat auch eine UN-Schutzzone
für den Nordirak gefordert. „Wenn wir
wollen, dass internationales Recht durchgesetzt wird, dann können wir nicht sagen, nicht mit uns“, sagte BedfordStrohm. 
Dorothee Schöpfer
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Dauerbrenner mit Sichtschutz
Gleichgeschlechtliche Liebe war zentrales Thema auf dem Kirchentag
Ein schwules Storchenpaar nistet auf einem Kirchturm in der schwäbischen Provinz. Der Pfarrer macht sich große Sorgen:
Wenn das rauskommt ...! Er sucht Rat bei
der Landeskirche: „Wir machen das so wie
immer in Württemberg – wir bauen einen
Sichtschutz um das Nest.“
Ein Sketch, den der Stuttgarter Stadtdekan
Søren Schwesig und sein Pfarrer-Kollege Peter Schaal-Ahlers im Rathaus gespielt haben. Die Herren hatten die Lacher auf ihrer
Seite – und den Finger in die Wunde gelegt.
Denn die Landeskirche hat sich zur Frage
der Homo-Ehe bislang nicht eindeutig geäußert. Bei der Diskussion zum Streitthema
„Sexuelle Identitäten im Bildungsplan“ bekräftigte der Stuttgarter Oberkirchenrat
Werner Baur zwar die Bereitschaft zum
Dialog und zur Toleranz. Konkrete Antworten, wie die Landeskirche etwa Betroffenen
beistehen könnte, die sich diffamiert fühlen
würden, blieb er schuldig.
Das Thema „Christ und homosexuell sein“
war auf dem Kirchentag ein Dauerbrenner. Der Reutlinger Dekan Marcus Keinath
sieht bei der Frage der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften den „unbedingten
Bedarf, dass sich unsere Kirche weiterentwickelt“. Der württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich
im Rahmen des Kirchentags positiv zur
Homo-Ehe positioniert, Bundespräsident

Stand des Vereins
„zwischenraum“
fuer homo-, biund transsexuelle
Menschen auf
dem „Markt der
Möglichkeiten“.
Foto: epd-bild

Joachim Gauck ließ ebenfalls Sympathie
für eine Aufwertung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften erkennen.
Im Zentrum Regenbogen, einem Treffpunkt der schwul-lesbischen Community,
das erstmals offizieller Bestandteil des Krichentagprogramms war, wurden indes
auch andere Fragen diskutiert: So hat

etwa Günter Baum, ehemals in der Wüstenstrom-Bewegung aktiv, erklärt, wie er
heute zur „Therapierbarkeit“ von Homosexualität steht. Sämtliche Umpolungsversuche seien bei ihm misslungen. Er
setzt sich heute dafür ein, Homosexualität als eine von Gott gegebene Realität
anzunehmen. 
Dorothee Schöpfer

„Wir haben von vielem zu viel“
Bei der Frage, wie kluges Wirtschaften aussieht, prallen die Meinungen aufeinander
„Wie können wir klug wirtschaften?“
Werte sind dafür wichtig, darin ist sich
das Podium einig. Christine HohmannDennhardt, Vorstandsmitglied Integrität
und Recht der Daimler AG, führt aus, dass
Werte nicht nur die Haltung der Mitarbeiter betreffen, sondern auch Auswirkungen auf die Produkte und ihre Qualität haben. Marlehn Thieme, Vorsitzende
des Rats für Nachhaltige Entwicklung,
wünscht sich, dass die Märkte transparenter werden. Das beinhalte, dass Unternehmen öffentlich machen, wie sie wirtschaften und welche Zielkonflikte sie haben.
Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der
GLS Bank, findet es wichtig, dass Bankkunden sich fragen, wie sie mit ihrem Geld
umgehen und wie es von der Bank eingesetzt werde.

Ktm_7_Jun_2015_07.indd 7

Dagegen wehrt sich Ulrike Hermann,
Journalistin der taz. Sie empfindet es als
eine Zumutung, wenn Verbraucher immer
wieder einzelne Produkte darauf hin überprüfen müssen, ob sie ethisch vertretbar
sind. Es gebe zu viele Gütesiegel. Ihr Lösungsvorschlag: mehr Nachweispflichten
für Unternehmen. Es sei ein wichtiges
Statement, wenn der einzelne Kunde sich
informiere und entsprechend handle.
Aber „es ändert sich erst etwas, wenn wir
Unternehmen zu nachhaltigem Handeln
zwingen“. Dem widerspricht Christine
Hohmann-Dennhardt: Daimler habe viele
Veränderungen eingeführt, bevor es Gesetze dazu gegeben habe.
Thomas Jorberg ist der Meinung, dass immer noch zu viele große Autos anstelle
von kleinen gekauft werden. Hier müsse

die Politik ansetzen. Die von Christine
Hohmann-Dennhardt ins Gespräch gebrachten Elektro-Autos werden von Ulrike
Hermann sofort als Fehlentwicklung gebrandmarkt: Allein die Batterien dafür
würden zu viele Ressourcen verbrauchen.
„Schließen sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum aus?“, will Moderator
Dieter Heidtmann zum Abschluss wissen.
Ulrike Hermann sagt dazu ja. Christine
Hohmann-Dennhardt sagt nein, denn
Wachstum fördere Stabilität. Marlehn
Thieme meint, es müsse ein Wachstum
sein, das „entkoppelt ist von ökologischen
Schäden, hohem Rohstoffverbrauch und
vielen Emissionen“. Thomas Jorberg ist
nicht für Wachstum. In der Verknappung
liege die Lösung, denn: „Wir haben von
nm
vielem zu viel.“ 
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Abendmahl austeilen üben
Am Abschlussgottesdienst mitwirken, die Liturgie mitgestalten – das ist für viele
Kirchentagsteilnehmer eine ganz besondere Sache. Aber die Liturgen müssen sich darauf
vorbereiten. Und dafür nehmen sie auch weite Anfahrtswege und lange Treffen in Kauf.
Erstmal eine
trockene Angelegenheit: die
Vorbereitung
auf den Schlussgottesdienst.
Foto: Martin Janotta

Die Friedrichshafener bekommen einen
Extra-Applaus. Immerhin sind sie über
zwei Stunden und 180 Kilometer gefahren, um an diesem Abend Anfang Mai in
der Eberhardskirche in Tübingen dabei zu
sein, wenn die Liturgen für den Abschlussgottesdienst des Kirchentags geschult

werden. Neben Abenden in Stuttgart und
Heilbronn ist das Treffen in Tübingen der
dritte Abend dieser Art. Heute sind vor
allem Pfarrer aus der Gegend da, aber
auch einige aus Oberschwaben.
„Etwa zwei Stunden werden wir jetzt hier
sein“, sagt Wolfgang Nebel vom geistlichen Programm des Kirchentags zu den
Anwesenden – er erntet wenig Begeisterung mit dieser Aussage. Aber immerhin
sind Saft und Sprudel reichlich vorhanden,
und zum Einstieg holt Nebel auch seine
Gitarre heraus, und die Anwesenden singen kräftig mit.
Dann erklären Wolfgang Nebel und die
anderen Vertreter des Kirchentags den
etwa 30 Anwesenden, wie der Gottesdienst ablaufen wird. Und vor allem das
Abendmahl. Die Zahlen sind gewaltig:
104.000 Oblaten, 648 Flaschen Traubensaft, 108 Altäre – und insgesamt 1200
Austeiler. Wolfgang Nebel präsentiert
auch die Utensilien, die jedes Altarteam

bekommen wird: einen Brotkorb mit 250
Oblaten, einen Kelch, Karten mit Segensworten, ein Baumwolltuch, ein Reinigungstuch, einen Birkenzweig und einen
Kollektenbeutel. Der mitgebrachte Birkenzweig ist – vermutlich von der Vorstellung am Abend zuvor in Heilbronn – bereits etwas in Mitleidenschaft gezogen
worden. Beim Abschlussgottesdienst werden die Zweige ein wenig anders aussehen, verspricht Wolfgang Nebel.
Dann wird der Zeitplan vorgestellt. Und
der ist straff. Neun Minuten sind für die
Austeilung des Abendmahls vorgesehen.
Vom Beginn um 10.55 Uhr bis zum Dankgebet um 11.04 Uhr. Länger geht es wegen
der Fernsehübertragung nicht. Umso größer ist die Herausforderung für die Liturgen. Aber bei all dem, sagt Wolfgang Nebel, solle eine Sache immer gelten: „Wir
haben zwar nur ein paar Minuten – aber
das Abendmahl soll dennoch in Würde eingenommen werden können.“  Martin Janotta

Was nehmen Sie vom Kirchentag mit?
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Christine Spelz (49), Saarbrücken
Erstmal einen Sonnenbrand und die Erkenntnis, dass Wasser ohne Kohlensäure
auch schmeckt. Vor allem habe ich aber
gemerkt, dass die kleinen Veranstaltungen die feinen Veranstaltungen sind. Da
kann man oft mehr erleben als in einer
überfüllten Halle. Man muss nicht unbedingt die Merkel gehört haben. Ich habe ganz andere Sachen
gemacht, als ich mir vorgenommen hatte.

Joachim Krüger (61), Berlin
Ich nehme viele Impulse für meine Arbeit
in der Seelsorge mit. Auch für mich habe
ich neue Dinge entdeckt. Besonders interessant fand ich eine Veranstaltung,
in der es darum ging, wie historisch die
Könige David und Salomo sind. Gefallen
hat mir die Bibelarbeit von Eckart von
Hirschhausen – die war humorvoll und doch tiefgründig.
Berührt hat mich auch die Bibelarbeit von Margot Käßmann.

Hannes Obenland (25), Untersteinbach
Ziemlich viel, vor allem viele tolle Eindrücke. Ich habe viele Prominente getroffen
– Angela Merkel und Eckart von Hirschhausen zum Beispiel. Toll war auch die
Stimmung: friedlich, offen und nett. Ein
besonderes Erlebnis war, als meine
Freunde und ich abends in der U-Bahn
angefangen haben zu singen und ganz viele Leute mitgesungen haben. Der Kirchentag hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Maria Fischer (68), Wernau
Ich habe als Katholikin hier eine große
Offenheit gespürt. So viele Themen wurden angesprochen, so eine Vielfalt – das
war einfach überwältigend, ich konnte
nur einen Bruchteil der Veranstaltungen
besuchen, die mich interessiert hätten.
Besonders beeindruckt hat mich, dass so
viel über Politik und mit Politikern gesprochen wurde. Das
zeigt für mich auch, dass die Politik die Kirche ernst nimmt.
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Echt schön, echt schade
Der Kirchentag feiert auf dem Stuttgarter Schlossplatz eine große Abschiedsparty

Abschied mit
heißen Rhythmen:
Auf dem Schlossplatz wird den
Besuchern noch
einmal ordentlich
eingeheizt.
Foto: Benny Ulmer

Es ist angerichtet im Stuttgarter Wohnzimmer. Auf der großen Bühne vor dem Neuen
Schloss spielt die Musik. Davor tanzen,
klatschen und singen hunderte von Kirchentagsbesuchern, die zur Abschiedsparty
auf den Schlossplatz gekommen sind und
beste Laune mitgebracht haben. Über allem leuchten die letzten Sonnenstrahlen,
die das Treiben in goldgelbes Licht tauchen.
„Das hört sich gut an und sieht toll aus“,
ruft die Theologin und Philosophin Christina Aus der Au von der Bühne, Moderatorin und nächste Kirchentagspräsidentin.
Auf dem Schlossplatz wird den Besuchern
ordentlich eingeheizt. Verantwortlich für
die vielen Schweißtropfen, die an diesem
Abend vergossen werden, ist unter anderem der Gospel-Chor des evangelischen
Kirchentages. Für Bewegung unter den
Besuchern sorgen zudem die Gruppe May-

bebop aus Niedersachsen, der Liedermacher Samuel Harfst oder Judy Bailey, die
1993 zum ersten Mal auf einem Kirchentag
aufgetreten ist und damit wie kaum eine
andere Künstlerin für das Motto des
Abends steht: „Echt Kirchentag“. Echt

schön. Echt schade: Das fünftägige Fest
endet am heutigen Sonntag. Christina Aus
der Au freut sich derweil schon auf den
nächsten Kirchentag. Vielen Besuchern auf
der rauschenden Abschiedsparty geht es
ganz genauso. 
Markus Heffner

Anzeige

Nicht nur spenden, investieren!
Eine soziale Geldanlage wird 40.
Immer mehr engagierte Christinnen und Christen möchten
mit ihrer Geldanlage etwas
Sinnvolles bewirken. Nicht
der maximale Gewinn zählt,
sondern dass sie mit ihren
Rücklagen zu Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der
Schöpfung beitragen. Dies ist
auch der Anspruch von Oikocredit.
Ethisches Investment
Oikocredit ist eine der ältesten
Organisationen für ethisches
Investment. Christliche Werte
prägen die Genossenschaft
seit ihrer Gründung durch den
Ökumenischen Rat der Kirchen vor 40 Jahren.
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Hilfe zur Selbsthilfe
Seither vergibt Oikocredit Darlehen zu fairen Konditionen in
Afrika, Asien, Lateinamerika
und Mittel- & Osteuropa.Oikocredit finanziert derzeit rund
800 Partner in über 60 Entwicklungsländern. Etwa 80
Prozent des Kapitals vergibt
Oikocredit an Mikrofinanzinstitutionen, die wiederum Kleinkredite an Menschen mit niedrigem Einkommen verleihen.
Nach dem Prinzip der „Hilfe
zur Selbsthilfe“ können Menschen, die bei einer Bank keinen Kredit bekommen würden, sich so eine Existenz
aufbauen und sichern.

Weltweit haben mehr als
53.000 Privatpersonen, Kirchengemeinden und kirchliche
Organisationen bei Oikocredit
investiert.
Ab 200 Euro
Eine Geldanlage ist ab 200
Euro über einen der Oikocredit-Förderkreise möglich. Die
Dividende lag in den vergangenen Jahren bei zwei Prozent. Für die AnlegerInnen
zählt aber weniger der finanzielle Ertrag, sondern die Gewissheit, dass ihr Geld sinnvoll
eingesetzt wird.
Interessiert?
Infos am Oikocredit-Stand,
Messe im Markt bei Halle 13.

Mit einem Mikrokredit des
Oikocredit-Partners
ESAF
betreibt Basrunissa Sheikh
einen Lebensmittelladen.

Die brasilianische Kleinbauerngenossenschaft COAGROSOL hat von Oikocredit
ein Darlehen über 600.000$
erhalten. Der Export von biofairen Orangen sichert das
Einkommen vieler Familien.
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Alle werden satt
Beim Mittags-Tisch der Religionen wird die kleine bosnische Moschee von mehr als
100 Gästen besucht, 30 waren erwartet worden. Die Gastgeber freuen sich ungemein über
den Zuspruch, die Gäste sind begeistert von der Gastfreundschaft – und alle werden satt.
Der Andrang
wollte nicht
enden: MittagsTisch der
Religionen in
der Bosnischen
Moschee.
Foto: Benny Ulmer

Sie will und will einfach nicht enden, die
Menschenschlange, die beim Mittagstisch
der Religionen in der Bosnischen Moschee
in Stuttgart-Bad Cannstatt ansteht. Maximal 30 Gäste hatten die Gastgeber erwartet. Gekommen sind mehr als 100. Da
macht sich die sprichwörtliche bosnische
Gastfreundschaft bezahlt: Es wurde ohnehin viel mehr zum Mittagessen vorbereitet, als 30 Leute hätten verspeisen können.Keiner, der kommt, wird abgewiesen.
Irgendwann gehen die flachen großen Teller aus. Egal, dann wird eben auf Suppentellern serviert. Fehlende Messer werden
durch kleine scharfe Küchenmesser ersetzt. Die Gäste rücken zusammen oder
weichen in weitere Zimmer aus.
Die Stimmung ist locker und fröhlich, die
bosnische muslimische Gemeinde fühlt
sich geehrt von so viel Interesse. Dankbar
sind auch die Gäste, denn alle werden satt
von dem vielseitigen Buffet: Rind-, Kalboder Lammfleisch. Verschiedene herzhafte
Kuchen. Reis, Spätzle und Kartoffeln.
Dazu Soßen und Salat. Diejenigen, die mit
dem Essen bereits fertig sind, verzichten
auf Nachtisch und räumen ihre Plätze für
alle, die noch in der Schlange stehen. Sie
bringen ihr Geschirr in die Küche und gehen vor in die Moschee. Dort sitzen sie
auf Stühlen und Bänken oder auf dem
Boden. Die Schuhe haben sie ausgezogen.
Nach eineinhalb Stunden sind alle in der
Moschee versammelt. Claudia Marx-Ro-

senstein von der Israelitischen Religionsgemeinschaft begrüßt die Gäste nochmals
und stellt den Hausherrn, Hamza Subasic,
vor. Der Imam kam vor 20 Jahren nach
Deutschland, hat in Kairo, Erfurt und sogar ein Semester in Tübingen studiert.
„Wir glauben an den einzigen Gott“, sagt
er. Und: „Wir müssen den Koran deuten
für die Zeit, in der wir leben.“ Dafür be-

kommt er großen Applaus. Dann erklärt
er kurz die fünf rituellen Gebete der Muslime und die Gebetsnische, die Richtung
Kaaba in Mekka ausgerichtet ist. „Wie
beten Sie denn?“, möchte eine Besucherin
wissen. Und Subasic erklärt nicht nur, er
macht es auch vor. „Und beten Sie immer
auf arabisch?“ Die rituellen Gebete schon,
die persönlichen auf Bosnisch.
nm

Mutig hinein in die dunkle Zukunft
Dass eine amtierende Ministerin Schwierigkeiten damit hat, dass die Hälfte der
Akteure von der Zukunft ausgeschlossen
sind, können die Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehen. Dass aber Wissenschaftsministerin Theresia Bauer dann
doch eine ganze Reihe von ermutigen
Aspekten im Text findet, erstaunt. Bauer
hielt am Samstag die Bibelarbeit zum
Gleichnis von klugen und törichten Jungfrauen, Matthäus 25,1-13, in der Stuttgarter Stiftskirche.
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„Worauf kommt es an, wenn wir klug sein
wollen?“ fragt die Ministerin. Niemand
hat Erfahrungen mit der Zukunft, das verbindet die 20 Jungfrauen. Das Beispiel
zeigt auch: Gute Absichten reichen nicht.
Die Zukunft hat vielleicht schon begonnen – „während wir noch beim Kaufmann
sind, um Öl zu kaufen, wird andernorts,
vielleicht in Kaliforniens Zukunftswerkstatt Silicon Valley, schon gefeiert“. „Ungewissheiten bleiben immer“, sagt Theresia Bauer, es kommt aber nicht darauf an,

viele gute Prognosen zu haben, sondern
darauf, abzuwägen, zu beurteilen, sich
anspornen und irritieren zu lassen und
daraus zu lernen. Es gehe darum, sich in
das Dunkel der Nacht hinauszuwagen.
Vielleicht wäre es den zehn törichten
Jungfrauen besser ergangen, wenn sie
schon in der Vorbereitungszeit der Hochzeit mit anderen gesprochen hätten.
Denn, so sagt Bauer: „Klugheit ist nicht
Wissen, sondern mit Wissen VerantworM. Ernst Wahl
tung übernehmen.“
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Psalmen als „Rollator des sinkenden Glaubens“
Fulbert Steffensky erzählt von seinem ganz persönlichen Zugang zur Bibel
Wenn Fulbert Steffensky kommt, ist die
Halle rappelvoll. Auch am Freitag gab es
lange Schlangen vor dem Stuttgarter Hospitalhof, etliche Besucher kamen nicht
mehr rein. „Willst du mit mir gehen – Die
Bibel, meine Lebensbegleiterin“ hieß das
Thema, und Moderator Desmond Dell
kündigte die Veranstaltung als notwendige Ergänzung an: Eine Veranstaltung,
die sich mit dem persönlichen Zugang zur
Bibel und weniger mit ihrer wissenschaftlichen Auslegung beschäftigt, habe beim
Kirchentag gefehlt.
Fulbert Steffensky erzählte in gewohnt
heiterer Weise von seinem Leben mit der
Bibel als seiner „liebsten alten Dame“. Dabei beleuchtete er zuerst den Charakter
dieser Dame: Sie sei „nicht vom Himmel
gefallen, sondern unter Menschen geboren“, irre sich gelegentlich, sei dabei aber

nicht streitsüchtig. „Sie behauptet nicht,
neben ihr gebe es keine anderen schönen
alten Damen“, sagte Steffensky.
Dabei nehme der irdische Charakter der
Bibel nichts von ihrem Wert. „Die Bibel
ist nicht das Wort Gottes, sie ist wie alle
Theologie eine Auslegung des Wortes
Gottes – allerdings unsere vorrangige Auslegung“, betonte der Theologe. „Sie ist
nicht die Wahrheit, sondern die Auslegung der Wahrheit.“ Zwar müsse jede
Zeit neu lernen, die Bibel zu entziffern,
dabei dürfe man sich aber auch von den
Auslegungen der Vorfahren inspirieren
lassen. „Jeder Psalm ist der Rollator meines sinkenden Glaubens.“
Steffensky plädierte für feste Rituale im
Umgang mit der Bibel. „Wer regelmäßig
mit der Bibel umgeht, für den ergibt sich
so etwas wie die Bibel in der Bibel.“ Das

Was glauben Sie eigentlich ...?
Christina Aus der Au, 47 Jahre,
Dozentin an der Theologischen
Fakultät der Universität Basel
und im Vorstand des Präsidiums
des Deutschen Evangelischen
Kirchentags.
Wer hat Ihren Glauben beeinflusst?
Beeinflusst haben mich dabei sicher
erst mal meine Eltern, die mir einen
soliden und unaufgeregten landeskirchlichen Glauben vorlebten. Mit 15
kam ich dann allerdings durch meinen
Cousin – und die coole Musik – in eine
freikirchliche Jugendgruppe, deren
Frömmigkeit mich meine Pubertätsjahre hindurch begleitete.
Welche Vorstellung haben Sie von
Gott?
Immer wieder eine andere – aber jedenfalls als Ur-Ich, das mich als Du in
die Beziehung ruft und damit immer
wieder herausfordert.

Foto: Volker Kiemle

bestätigte auch die Autorin und Theologin Christina Brudereck, die zusammen
mit Gotthard Fermor von der Rheinischen
Landeskirche für poetisch-musikalische
Zwischenimpulse sorgte.
Volker Kiemle

Anzeige

Was bedeutet
für Sie Glück?
Zeit haben, sich
in gelingenden
Beziehungen geborgen fühlen,
mit Familie und
Freundinnen lachen und streiten, Sonne und
Berge, blühender Garten, schnurrender
Kater und spannende Bücher.
Worauf können Sie nicht verzichten?
Nicht auf meine Familie und meine
Freunde und Freundinnen, nicht auf
den Garten und unseren Kater, nicht
auf die Natur – zum Wandern und Inlineskaten, nicht auf Krimis und Science Fiction zum Einschlafen, nicht auf
den Sternenhimmel, nicht aufs Denken
und Singen.

Was ist für Sie typisch evangelisch?

Welche Eigenschaften schätzen Sie
bei anderen am meisten?

Das Selber-Denken, vor allem in der reformierten Ausprägung des Evangelischseins.

Intelligenz, Humor und Selbstironie –
und Lust an der Auseinandersetzung
mit anderen Sichtweisen.
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Fulbert Steffensky
plädiert für
feste Rituale
mit der Bibel.

www.3-loewen-takt.de

Die Bus & Bahn-App
Mit dieser App haben Sie alle Fahrpläne aus
ganz Baden-Württemberg immer griffbereit in
der Tasche. Geben Sie einfach Ihren Startund Zielort ein und schon werden Ihnen die
umliegenden Haltestellen mit den möglichen
Verbindungen aufgelistet.

06.06.2015 22:18:30

Augenblick: Die schönsten Bilder vom Kirchentag

12
1

Sonntag

2

1. Auf Wiedersehen in Berlin! Stuttgarts Oberbürgermeister
Fritz Kuhn (links) übergibt die Staffel an den Regierenden
Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (rechts). Im Hintergrund der Berliner Bischof Markus Dröge.
2. Frech und bunt – so präsentierte sich die Diakonie bei ihrer
Parade durch die Innenstadt.
3. Lichtkugeln bei der Musikperformance zu „Ich glaube nicht,
ich glaube schon“.
4. Das Kirchentagsmotto ist überall präsent.
5. Trommeln für ein besseres Miteinander – auch bei diesem Teil
der Diakonie-Parade zeigten sich die Teilnehmer kreativ.
6. Ideen, um die Welt zu retten, gab es zuhauf auf der „Klugscheißer-Lounge“.
7. Der Wunsch nach Frieden prägte den Kirchentag.

3

Fotos: Werner Kuhnle, Benny Ulmer, epd-bild
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Zum Nachdenken,
Weiterdenken
und Miteinanderreden
chrismon plus –

Jeden Monat überraschend,
unterhaltsam, informativ
und dialogfreudig.

cPlus_kirchentagszeitung_70x201_lg.indd 1

Ktm_7_Jun_2015_12_13.indd 12

S
GRATI
N
TESTE

Bestellen Sie
gleich Ihr Probeheft –
kostenlos und
unverbindlich.
Telefon: 0800/758 75 37
(gebührenfrei)
Fax: 069/580 98-226
E-Mail: kundenservice@gep.de
www.leserservice.evangelisch.de

18.05.15 10:36

06.06.2015 22:19:16

7. Juni 2015

Augenblick: Die schönsten Bilder vom Kirchentag

4

5

6

7

13

Anzeige

Gesund oder krank, behindert oder nicht – in Bethel sind wir davon
überzeugt, dass alle Menschen in ihrer Verschiedenheit selbstverständlich
und gleichberechtigt zusammen leben, lernen und arbeiten können.
Bethel auf dem Kirchentag in Stuttgart vom 3. bis 7. Juni 2015:
Stand ZH 14-D03 in der Zelthalle 14.
Unter dem Motto »all(es) inklusiv – gemeinsam lernen« informieren wir
mit spannenden Aktionen über Arbeit und Ausbildung in Bethel.
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · www.bethel.de
Sa_AZ_Kirchentag_202x70_RZ.indd 1
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Generationen vereinen
Familienzentren leisten einen wichtigen Beitrag in der Kinderbetreuung und der
Unterstützung der Eltern. Welche Einrichtungen es schon gibt, wo ihre Schwierigkeiten
liegen und wie diese gelöst werden können, war Thema im Evangelischen Familienzentrum.

Familienzentren
im Land kümmern
sich um die Kinder,
aber auch um
Eltern und
Großeltern.
Foto: epd-bild

Eine Theatergruppe für Mütter aus verschiedenen Herkunftsländern. Eine inklusive Gruppe für Jugendliche mit und ohne
Behinderung. Ein Spielenachmittag für
Kinder und Senioren. Vielfältig sind die
Angebote an den Familienzentren im
Land, die sich bei der Podiumsdiskussion
„Macht Kinder froh und Erwachsene
ebenso“ im Evangelischen Familienzentrum vorstellen. „Familienzentren können
einen wichtigen Beitrag leisten und sind
zukunftsweisend“, sagt Moderatorin Carmen Rivuzumwami, Kirchenrätin aus

Stuttgart. Denn: „Familie geht uns alle an
und ist ein gemeinsamer Prozess.“
Doch schon bei der Einführung ins Thema
durch Hanna Fuhr, Geschäftsführerin einer
Stuttgarter Kindertagesstätte, und Birgit
Sendler-Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung der EKD, wird klar: Die mindestens 605 Familienzentren in Deutschland
stehen vor großen Herausforderungen.
Wilfried Veeser, Pfarrer aus Kirchheim/
Teck, sieht es als Hauptaufgabe der Einrichtungen an, verschiedene Generationen zusammenzubringen. Der einzige
Weg dazu sei kontinuierliche Netzwerkarbeit. Doch genau da fingen die Probleme an, denn christliche Gemeinden täten sich beim Kontakteknüpfen außerhalb
ihres Milieus oft noch schwer.
Dabei bemühen sich die Familienzentren
ja mit ihren Projekten vor Ort schon, verschiedene Gruppen zu erreichen, etwa
Familien mit Migrationshintergrund.
Doch das sei in einer ländlichen Umgebung, in der diese Familien in der Minderheit seien, nicht immer leicht, berichtet
Inge Eichler, Leiterin des Familienzentrums Dettingen/Teck. „In der Stadt haben
wir es auch nicht einfacher als auf dem
Land, da es so eine hohe Fluktuation

gibt“, sagt Angela Hantke-vom Lehn, Leiterin des Stuttgarter Stadtteilhauses
Mitte. Besonders schwierig sei es, ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, ohne die
die Familienzentren kaum existieren
könnten.
Ein weiteres Problem, das von den verschiedenen Einrichtungsleiterinnen immer wieder angesprochen wird, ist die
unsichere Finanzierung. „Wir brauchen
eine längerfristige Förderung“, sagt Karin
Bauer, Leiterin des Evangelischen Kinderund Familienzentrums Martinskirche in
Stuttgart, in der Diskussion mit LandtagsVizepräsidentin Brigitte Lösch. Weitere
Veränderungen werden gefordert: „Wir
brauchen mehr Subsidiarität. Probleme
sollten dort gelöst werden, wo sie gelöst
werden können: vor Ort“, meint Steffen
Jäger vom Gemeindetag.
Dass die Lage nicht hoffnungslos ist, zeigt
ein Statement von Tabea Dölker, Erzieherin aus Holzgerlingen: Sie lobt die „enge
Zusammenarbeit zwischen Kirchen und
Kommunen in unserem Land“. Und Steffen Jäger stellt fest: „Wir sind durch diesen
Nachmittag auf einem guten Weg, aus
den Zuständigkeitskonkurrenzen rauszuFrank Lutz
kommen.“

Bibliodrama: Wenn alte Texte lebendig werden
Draußen brennt die Nachmittagssonne
über den sieben Pappsäulen, vor denen die
Kirchentagsbesucher in großen Trauben
stehen, um sich in Anmeldelisten einzutragen. Drinnen stimmt die wohlige Kühle
des Kirchenraums knapp 50 Menschen auf
eine ungewöhnliche Reise ein. Sie führt an
einen Ort, an dem vor über 3000 Jahren
eine Segensgeschichte gespielt hat, die bei
Jakob und seinen zehn Söhnen beginnt und
zu Josef führt, dem elften Sohn, der etwas
ganz Besonderes ist.
Die beiden Reiseleiter in der Paul-GerhardtKirche sind erfahrene Begleiter auf solchen
Expeditionen, die sie schon seit vielen Jahren unternehmen. Bibliodrama nennt sich
diese besondere Art der Auseinanderset-
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zung mit Texten aus der Bibel, in denen
„vieles entdeckt werden kann, was zwischen den Zeilen steht“, so Pfarrer Jens
Uhlendorf vom Gottesdienst-Institut
Nürnberg.
Zusammen mit Katrin Brockmöller, Direktorin des Katholischen Bibelwerks, erzählt
er zunächst einen Teil der Geschichte Josefs, der von seinen neidischen Brüdern
an eine Karawane verkauft wird und
schließlich in Ägypten im Haus des Potifar
landet, dessen erster Diener er wird. Weil
er von außergewöhnlicher Schönheit ist,
macht ihm Potifars Frau eindeutige Angebote, denen sich Josef aber verweigert.
„Wie sollte ich denn nun ein solch großes
Übel tun und gegen Gott sündigen?“

Die Zuhörer sollen sich bei der Erzählung
ganz hineinversetzen in Josef und die anderen Menschen. Beispielsweise in die
Dienerinnen und Diener, die womöglich
etwas mitbekommen haben von den Verführungsversuchen und der Ablehnung.
„Was denkst du über deine Herrin und
Josef?“, fragt Jens Uhlendorf in die Runde.
Katrin Brockmöller hat zuvor die Spielregeln erklärt: „Jeder darf sich mitteilen,
keiner muss.“ Eine knappe Stunde dauert
das bibliodramatische Spiel, bei dem der
alte Text lebendig wird. „Sie haben der
Geschichte Stimmen gegeben“, sagt Katrin Brockmöller zum Schluss. Dann dürfen
sich alle noch ein Stück Stoff aussuchen
Markus Heffner
– als Erinnerung.
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Die Inklusionsfackel zieht voran
Mit einer bunten Parade zeigt sich die Diakonie Württemberg in der Stadt
Es hat fast etwas von Olympia: An der
Spitze des langen Zugs der Diakonieparade geht die Fackelträgerin mit der Inklusionsfackel in der Hand. Aber im Gegensatz zu den Olympischen Spielen, wo oft
nur der erste Platz zählt, möchte die Diakonie Württemberg hier zeigen, dass
jeder dazugehört. Und wo die Diakonie
hingehört: Nämlich mitten in die Stadt,
mitten zwischen die Menschen.
Zwei Stunden haben die über 1000 Paraden-Teilnehmer gebraucht, um sich aufzustellen. Punkt 14 Uhr geht es an der
Bolzstraße los. Der Fackel folgen Schilder
mit Porträts von diakonischen Persönlichkeiten – vor allem aus Württemberg: Gustav Werner etwa, Johannes Ziegler oder
Königin Olga. Dann kommen die einzel-

nen Gruppen. Und zeigen die Vielfalt der
Diakonie – bunt und laut.
Die Sozialpsychiatrische Hilfe Zollern-Alb
ist fröhlich am Trommeln, die Diakonie
Göppingen lässt ihre Vesperkirche im Zug
mitfahren – als kleines Modell. Die Teilnehmer vom Landes-Gehörlosenpfarramt
grüßen mit Zeichensprache in die Menge,
die Jugendhilfe aus Heilbronn tanzt zu
Popmusik vorbei. Und auf dem Wagen
des Pflegezentrums aus Stuttgart-Münster sind sie die ganze Parade über am Singen und Rasseln.
Viele der Läufer haben nicht nur offensichtlich Spaß an der Sache, sondern präsentieren auch politische Forderungen.
Die Gruppe des Fachverbands Arbeitslosenhilfe trägt einen großen blauen Trich-

ter, der „Arbeitslosen eine Stimme geben“
soll. Auf ihren Transparenten steht: „Arbeit statt Hartz IV“ oder „Wir wollen Arbeit“.
Auch der Arbeitskreis Asyl aus Stuttgart
hat Spruchbänder dabei. „Mit Diskriminierung macht man keinen Staat“ ist dort
etwa zu lesen.
Die Parade zieht über Schlossplatz und
Marktplatz in Richtung Diakonieviertel.
Über eine Stunde sind die Teilnehmer bis
zum Endpunkt unterwegs. Dort wird jeder ankommende Wagen fröhlich begrüßt. Es sieht fast aus, als würden alle
noch ein bisschen miteinander feiern. Arbeitslose, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung und viele Helfer – eben alle,
die zur Diakonie gehören. Martin Janotta

Bunt und gut
gelaunt zog die
Diakonie-Parade
durch die Stadt.
Fotos: Benny Ulmer
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Hohe Moral
In Sachsen-Anhalt ist man früh dran. Auf Plätzen und
Plakatwänden, in Buchhandlungen und Inseraten:
Luther allerorten. Auch beim Kirchentag ging es um
die Frage, wie man den Reformator eigentlich feiern soll.
Dabei kommt das Thema Martin Luther
und die Reformation erst 2017. Und dann
auf dem Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Was aber wird dann – und vielerorts
auch schon jetzt – gefeiert?
Heinz Schilling, emeritierter Professor für
Geschichte der frühen Neuzeit, sieht viele
Ansätze dafür, Luthers und der Reformation zu gedenken. Davon berichtete er auf
der Veranstaltung „Luther in seiner Zeit
für unsere Zeit“ in der Stuttgarter Stiftskirche. Freilich seien die Umstände heute
andere. Eine erfolgreiche gesamtdeutsche
Demokratie, eine ökumenische kirchenpolitische Atmosphäre „die man mit partiell herzlich beschreiben kann“ und ein
globales Bewusstsein.
Wie also nun Reformation feiern? Erste
Antwort: Jedenfalls nicht so, dass man
den Menschen von den Ereignissen
trennt. Das in der EKD-Spitze beliebte
Draufschlagen auf den Wittenberger ergibt für Schilling keine Perspektive. Mit
Seitenblick auf einige evangelische Organisationen, die auch auf dem Kirchentag

aktiv sind, sagt er: „Es sollte den Protestanten, die gerne über Luther schimpfen
klar sein – ohne ihn gäbe es sie gar nicht.“
Schilling sieht es so: Die Reformation als
Bewegung ist vom Menschen Martin Luther mit all seinen menschlichen Unzulänglichkeiten nicht zu trennen. Nach 500
Jahren gibt es reformatorische Themen,
die heute kaum noch verständlich zu machen sind.
Und doch: Luther hat den einfachen
Menschen seiner Zeit dazu verholfen, ihre
übergroße Angst vor der Zukunft zu überwinden. Nicht so, wie es im 19. Jahrhundert und dann über 100 Jahre galt: Jedenfalls hat Luther nicht die Treue zum
monarchistischen, zentralistischen Obrigkeitsstaat begründet. Neben der Abwehr
von Gewalt und Zerstörung steht die Tradition der Reformation, die aus Reichsstädten wie Nürnberg und Reutlingen
kam. Das waren Bewegungen von unten.
Luther sei für heute kein Handlungsmodell und Beispiel für hohe Moral. Aber
Luther, der bei weitem nicht der erste war,

der eine Kirchenreform wollte, hat dennoch eine durchgesetzt mit anhaltender
Wirkung in der ganzen Welt. Er hat die
„existenzielle Religiosität des Einzelnen“
wiederbelebt und Religion aus Klöstern
und Kirche in die Welt zurückgebracht,
dazuhin eine Dynamik des Wandels in
Europa ausgelöst. Viele Gründe also, zu
feiern und zu gedenken. 
M. Ernst Wahl

Blick auf den
Marktplatz in
der Lutherstadt
Wittenberg, mit
dem Denkmal
des Reformators.
Foto: epd-bild

Mehr als nur feiern
Die württembergische Landeskirche und ihre weltweiten Verbindungen
Wie viele weltweite Verbindungen die
württembergische Landeskirche hat, davon konnten sich die Zuhörer im Großen
Saal beim CVJM Stuttgart einen Eindruck
verschaffen. Es war eine bunte Reise über
viele Kontinente hinweg, mit all ihren faszinierenden unterschiedlichen Kulturen
– aber auch bedrückenden sozialen Verhältnissen. Einen Eindruck davon vermittelten die internationalen Gäste, die ihre
jeweiligen Initiativen unter dem Titel
„Mehr als nur feiern“ vorstellten.
Wie etwa Bischof Singh Komanapalli, der
von den schwierigen Ausbildungsbedingungen in Indien berichtete. Zwei junge
indische Frauen erzählten von ihrem per-
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sönlichen Kampf um eine gute Schulbildung und davon, wie sie durch die christliche Mission des Kinderheims Nethanja
geprägt wurden und Unterstützung fanden.
Bischof Singh beschrieb, wie schwierig das
Schulsystem in Indien sei: „Bei den staatlichen Schulen geht es nach dem Kastensystem, Christen müssen Gebühr bezahlen. Und es gibt die noch teureren privaten
Schulen.“ Das Kinderheim Nethanja gehört zur Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen.
Der Kampf gegen das Ebola-Virus steht
dagegen im Vordergrund in Westafrika:
Gisela Schneider, Ärztin und Direktorin

des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen, übersetzte die
ergreifenden Erzählungen einer Frau aus
Liberia, die über ihr traumatisiertes Land
berichtete: „Nach dem Bürgerkrieg, bei
dem 250 000 Menschen starben, dachten
wir, es geht vorwärts. Doch mit der EbolaEpidemie stehen wir jetzt wieder am Abgrund.“ Sie selbst hatte den Verlust gleich
mehrerer Angehöriger zu verkraften.
Trotz bedrückender Erzählungen – wie
bunt, fröhlich und bereichernd solche
weltweiten Beziehungen sind, zeigte
etwa der feurige Auftritt der Peruanischen
Band und Tanzgruppe Alpa Yuraq, der für
fb
viel Applaus sorgte. 
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Ein Krippenspiel in der Pampa
Beim Tanzworkshop in der Hoffnungskirche erklingen Walzer und Tango
Eins, zwei, drei, huuih. Und noch mal. Drei
gehüpfte Schritte nach links, ein sanfter
Kick in die Luft. Martin Büsing (58), hochgewachsen und leichtfüßig, macht es vor
und über hundert Teilnehmer beim Workshop „Offenes Tanzen“ in der Stuttgarter
Hoffnungskirche wiegen sich mit zu den
Walzerklängen von Johann Strauß. Wie
auf unsichtbare Schnüre gereiht stehen
die Teilnehmer hintereinander und sind
mit viel Spaß und im Gleichschritt unterwegs. Manfred Büsing ist Diakon, kommt
aus Hannover und ist schon lange tanzend
in Kirchen unterwegs. Er arbeitet als Krankenhausseelsorger und als Bestatter. Das
Tanzen sei ein wunderbarer Ausgleich,
sagt der charmante und witzige Vortänzer.
„Stellen Sie sich vor, es ist der 24. und Sie
merken, Sie haben vergessen, ein Krippenspiel einzuüben. In fünf Minuten studie-

ren wir jetzt ein Tango-Krippenspiel ein“,
verspricht Büsing. Er hat schon in der ersten halben Stunde seiner Tanzstunde so
viele Freude, gute Laune und Spaß an der
Bewegung vermittelt, dass man es ihm
sofort glaubt. Tatsächlich dauert es sechs
Minuten, aber dann sind die Teilnehmer
tatsächlich alle bei Tangoklängen in der
Heiligen Nacht und in der argentinischen
Pampa unterwegs. Erst sind die Tänzer
wiederkauende Rinder mit langsamen
Schritten, dann verwundertes Volk und
schließlich kreisende Engel mit ausgebreiteten Armen.
Schwester Theresa hat sich dieses getanzte Krippenspiel gewünscht. Die Franziskanerin aus Ellwangen war 1999 schon
einmal bei einer Tanzstunde dabei, die
Manfred Büsing beim Kirchentag in Stuttgart gehalten hat. Die Schwester gibt

selbst Tanzexerzitien und ist mit Begeisterung bei der Sache. Es ist schon leicht
verrückt, bei 32 Grad ein Krippenspiel zu
tanzen. Aber es verleiht Schwung für den
Dorothee Schöpfer
ganzen Tag.

Schwung für
den ganzen Tag
bringt das Tanzen.
Foto: epd-bild
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Kabarett-Duo zerlegen schwäbische Hymne
Ein kunterbuntes Crossover an Themen
und Gags feuerte das Kabarett-Duo K3
aus Witten am Samstag von der Bühne
des Bad Cannstatter Kursaals. Weil die
zwei vom Klerikalen Kabarett Kommando
überzeugt sind, dass sie „von Gott besonders geliebte Geschöpfe“ sind, schütteten
sie ihren Hohn und Spott über jeden und
alles aus. „Außer Thesen nichts gewesen?
Kirche heute, Luther damals oder umgekehrt?“ hieß das Programm, in dem der
tapfere Reformator allerdings ein wenig
zur Randfigur verkam.
Dafür hatten sich Thorsten Schröder und
Micki Wohlfahrt hervorragend auf den
Kirchentag vorbereitet. So zerlegten sie
die schwäbische Hymne „Auf der schwäbsche Eisebahne“ als politisch, ökologisch
und tierschutzrechtlich unkorrekt. Außerdem zeuge es von wenig Feingefühl, in
der Gastgeberstadt Stuttgart momentan
von „Haltstatione“ zu singen. Überhaupt
sei es mal wieder an der Zeit, dass Kirchentage wieder politisch werden und

nicht nur aus der Auseinandersetzung mit
dem Handyakku und Fotos von Gauck,
Merkel und Käßmann bestünden. Sie
schütteten ihren Spott über Evolutionsbremsen, Klingelbeutelwerfer und Gemeindebrieftippfehlersucher aus. Beklagten die Jugend von heute, die so verdorben
sei wie nie zuvor – das hätten schließlich
schon die Väter und Großväter gesagt –
und lamentierten über defizitäre evangelische Friedhöfe, weil jetzt „alle auf Urnen
gehen“ und totes Brachland hinterließen.
Viva la Reformation! Da tauchte er doch
auf, der Herr Luther, der so aktuell sei wie
vor 500 Jahren. Dann verpackten sie den
„wichtigsten Revolutionär, den wir je hatten“ in Klamauk wie „Luther macht die
Christen froh und Katholiken ebenso“,
was dem Reformator gefallen hätte. Die
Figur des Karl Koslowski aus Gelsenkirchen sinnierte, dass man sich nach dem
Ende des Ablasshandels von dem Geld
eine Karte für Schalke kaufen könnte.
Dorothee Fauth/Foto: Benny Ulmer


Gedanke für Gedanke überzeugt Jury
Der 24-jährige Rapper Kevin Neumann
(links) ist das SongTalent 2015. Der Mitarbeiter eines Autobauers setzte sich beim
Finale des Musikwettbewerbs gegen vier
weitere Finalisten durch. Die Finalshow
wurde im Rahmen des Kirchentages veranstaltet. Sein Lied „Gedanke für Gedanke“ überzeugte die dreiköpfige Jury
mit Patricia Kelly von der Kelly Family, Johannes Falk und Yasmina Hunzinger.

06.06.2015 22:22:10

7. Juni 2015

Kultur

19

Schöpferkräfte der Kunst
Noch vor dem Eingang zur Brenzkirche auf dem Killesberg beginnt die Verwandlung:
Weiße Segel, die sich in der hitzigen Luft blähen, künden davon, dass etwas in Bewegung
ist. Im Inneren des Kirchenbaus sind die Leintücher mit flüchtigen Strichen gestaltet.
Auf eine Stoffbahn ist eine Gemeinde auf
Kirchenbänken skizziert. Gebinde aus
bandagierten Zweigen lehnen an den
Wänden. Und plötzlich: Rechts und links
entlang der Treppe zum Kirchenraum
zwei kräftige Pranken, von Arbeit geschwärzt. Ein Schild verrät: Die Fotomotive sind von Josh von Staudach und tragen den Titel „Die Hände Putzes“. Und
die nehmen die Besucher förmlich in Empfang und leiten sie nach oben. Unter jeder
Stufe der Treppe sind Verse und Sprüche
zu lesen. Unter der letzten: Halleluja.
Auf der oberen Etage formen die umwickelten Zweige einen Thron. Der lichte
Wald wächst auch im Kirchenraum, ergänzt von fotografischen Arbeiten von
Staudachs. Vom Vorabend sind hier noch
die Sperrholz-Boxen einer Performance zu
sehen. Studierende aus der Klasse für Intermediales Gestalten der benachbarten
Kunstakademie haben hier gezeigt, welche Schöpferkräfte in der Kunst wirken.
Auf die setzt auch Thomas Putze, dem die
Hände an der Treppe gehören. Er ist verantwortlich für die Installation, an der

Die Zweige
kommen aus
den Gärten
der Gemeindemitglieder.
Foto: Werner Kuhnle

mitwirken kann, wer mag. Von einer Leiter herab erklärt er: „Die Zweige kommen
aus den Gärten der Gemeindemitglieder.“
Sie einzubinden lag ihm am Herzen.
Der Prozess der Entstehung ist dem Bildhauer und Performancekünstler ohnehin
wichtiger als ein letztgültiges Resultat.
Und was hat es mit den weißen Bändern
auf sich? Ist das eine Referenz an das Leichentuch Christi? „Wer mag, kann das
darin sehen.“ Entscheidender ist: Auch

die Leintücher stammen von den Gemeindemitgliedern. „Da sind sogar Aussteuerstücke dabei“, verrät Putze. Dass
eine Kirche lebendig und beweglich ist,
jederzeit zugänglich und zum Mitmachen einlädt – das ist der Wunsch und
die Idee hinter dem Projekt. Geklappt hat
es schon: Spontan bauten Jugendliche
aus einem gebogenen Zweig und Tuchbahnen einen Torbogen. Er ist nun Teil
der Installation. 
Julia Lutzeyer

Loch zum Innenhof: Schutt des Aufbruchs
In der Hospitalkirche sind für den Kirchentag Installationen geschaffen worden
Die grüne Linie führt vom Altar aus
schnurstracks auf die Rückwand der Hospitalkirche zu, in der ein gewaltiges Loch
klafft, das den Blick auf den Innenhof und
den alten Taufstein frei gibt. „Schutt des
Aufbruchs“ hat die Künstlergruppe creo
den Ziegelsteinberg genannt, der im
Durchgang liegt und symbolisieren soll,
„dass die Kirche einen Aufbruch wagen
muss“, sagt Matthias Engert. Er ist als
Goldschmied und Metallbauer einer der
drei Künstler, die für den Kirchentag die
Installation in der Stuttgarter Hospitalkirche geschaffen haben.
Welche sakrale Inspiration hinter dem
Werk steht, welche Impulse davon ausgehen können und was das für die Stadt
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und ihre Menschen bedeutet, haben die
Künstler auf dem Podium der Hospitalkirche diskutiert. Die Kernidee sei, die
Kirche für alle zu öffnen, sagte der Bildhauer Kurt Grimm. Dazu hat die Kunstgruppe etwa auch ein großes blaues Deckensegel unter dem Gewölbe gespannt,
auf dem sechs Symbole für die unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen stehen.
„In einer multipolaren Gesellschaft gibt es
keine zentrale Glaubensbotschaft, die
Himmelsvorstellungen haben sich verändert“, meinte die Installationskünstlerin
Christine Schätzlein. „Aufbruch – Umbruch – Durchbruch“ haben die Künstler
ihr Werk genannt, das „die Botschaft für

die Kirche der Zukunft ohne viele Worte
verständlich macht“, wie der Stuttgarter
Architekt Hans Klumpp findet.
In Auftrag gegeben hat die Installation
Pfarrer Eberhard Schwarz, zuständiger
Leiter der Citykirchen in Stuttgart. Die
vorwiegend gotische Hospitalkirche ist
seit 2012 für Gottesdienste geschlossen
und soll diesen Oktober nach einer Sanierung wieder eröffnet werden. „Die künstlerische Arbeit hat für den Umbau neue
Horizonte geöffnet“, betonte der Pfarrer.
Geplant ist etwa, die Empore abzubauen
und die Kirche nach oben zu öffnen. Zudem soll genau dort der neue Eingang
geschaffen werden, wo heute noch das
Loch klafft.
Markus Heffner
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Die Stimme des Herzens
Meditation ist für viele Gläubige eine wichtige Übung der Achtsamkeit. Aber wie
sollen Kinder meditieren, die doch kaum zwei Minuten still sitzen können? Rüdiger
Maschwitz findet, das geht. Wie, das hat er Erwachsenen bei einer Vorlesung erklärt.
Das Hörsaalprovisorium an der Uni
Stuttgart ist nicht gerade eine stimmungsvolle Umgebung. Jetzt erklingt
dort aber ein dreistimmer Kanon:
„Schweige und höre, neige deines Her-

zens Ohr“, und schafft eine besondere
Atmosphäre zwischen den Klappbänken.
Diese Sätze aus den Regeln des heiligen
Benedikt liegen aller geistigen Meditation zugrunde, findet Rüdiger Ma-

Die Liturgie von
Taizé fasziniert
auch Kinder und
leitet zur Ruhe an.
Foto: epd-bild

schwitz. Er ist Pfarrer im Ruhestand und
leitet heute Meditationen für Erwachsene, aber auch für Kinder an. Seinen
Vortrag für Erwachsene reichert er mit
Beispielen aus der Praxis an. Das kontemplative Singen gehört dazu. Den Zuhörern im Hörsaal fällt es leicht, im Gesang zur Ruhe zu kommen. Aber lässt
sich das auch auf Kinder übertragen?
Auch sie hätten ein Bedürfnis nach innerer
Sammlung, sagt Maschwitz. Deshalb
wäre es wichtig, Kinder mit Wegen der
Meditation vertraut zu machen. So wie
man schreiben lernt, so solle man auch das
schweigende Gebet in der Meditation
kennengelernt haben. „Kinder zwischen
fünf und zwölf Jahren sind dafür aufgeschlossen“, sagt Maschwitz.
Allerdings: Vermitteln sollte ihnen das nur
jemand, der auch selbst von der Kraft der
Meditation überzeugt ist. Neben den Momenten der Stille sind auch das Einüben
von Gebetsgebärden, das Hören von elementaren Geschichten der Bibel und das
Dorothee Schöpfer
Singen dabei wichtig. 

Wer das Lebenshaus baut, muss entscheiden
Beim Jugendgottesdienst Ahoj dürfen junge Leute nicht nur chillen, sondern auch denken
Checke ich die What's-App-Nachrichten
morgens, nach dem Aufstehen, vor dem
Klo-Gang oder danach? Fahre ich zum
Kirchentag oder nicht? Gehe ich mein Leben mit oder ohne Gott? Um alltägliche
kleine und die ganz großen Fragen ging
es im Ahoj-Jugendgottesdienst in der
Scharrena. Und um das Fundament, auf
das man sein Leben baut.
Doch welche Entscheidung ist die richtige? Eine erste gute Entscheidung trafen
viele junge Besucher gleich zu Beginn: Sie
machten es sich in der Chill- und Lümmelzone auf dem Fußboden der Sporthalle
bequem. Weil aufrechtes Sitzen nicht immer die Position ist, in der es sich gut zuhören und nachdenken lässt.
Der erste Teil des Gottesdienstes gehörte
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einem Sketch, der mit der Frage spielte,
die sich jeder junge Mensch nach dem
Schulabschluss stellen muss: Welche Richtung soll mein Leben jetzt nehmen? Was
ist mir wichtig, was passt zu mir? Dazu
gab es Bausteine auf der Bühne mit Begriffen wie Ansehen, Macht, fettes Auto,
aber auch Ehrlichkeit, Rücksichtnahme,
Gott, aus denen sich die Zukunft gestalten
ließ. Und die Erkenntnis: Wer ratlos und
unentschieden ist, für den wird entschieden. Das übernahm in diesem Fall die Gestalt des Mister Brain, eines scheinklugen
Einflüsterers, der mit seinen Tipps – „Was
du brauchst, ist eine Karriere, Geld und
'nen geilen Typen“ – gern im Leben anderer herumpfuscht.
Mit dem Gleichnis vom Haus, das auf Fels

und auf Sand gebaut ist, aus der Bergpredigt griff der Esslinger Jugendpfarrer Hansjörg Kopp das Thema auf. „Unsere Entscheidungen bauen unser Lebenshaus“,
sagte er. „Und wie jedes Haus braucht es
ein Fundament. Wer auf Gott hört, baut
sein Haus auf Fels, wer sich abwendet,
baut auf Sand.“ Und weil Experimente
mehr sagen als Worte, setzte er ein Legohaus auf Stein, ein anderes auf Sand – und
schüttete je einen Kübel Wasser darüber.
Allerdings, fügte Kopp hinzu, sei das richtige Fundament auch keine Garantie vor
Sturm und Gottvertrauen „kein Ponyhof“.
So geriet der „prickelnde Ahoj-Jugendgottesdienst“ mit Musikband und gemeinsamen Liedern auch zu einer nachdenklichen Veranstaltung.
Dorothee Fauth

06.06.2015 22:24:39

Spielwiese

7. Juni 2015

21

Zwischen Seelenruhe und Wahn
Musikalische Performance über Fragen von Glauben und Zweifel
Lichtbilder und
Gitarrenriffs
wirken zusammen.
Foto: Benny Ulmer

Zerfahren. Das ist die Welt, die der Gitarrist Thomas Maos und die Sängerin
und Schauspielerin Silvia Pfändner gemeinsam mit dem Lichtkünstler Laurenz

Theinert in ihrer Performance „Ich glaube
nicht, ich glaube schon“ zeichnen. Schon
der Titel zeigt die Widersprüche auf, die
in der Folge das gesamte Stück bestimmen. Das experimentelle Theaterstück
ist eine Produktion des Landestheaters
Tübingen und an diesem Abend im Treffpunkt Rotebühlplatz zu Gast.
Zu Beginn begrüßen Techno-Beats und
schnell wechselnde Lichtbilder die Besucher, die sich in der Dunkelheit ihre Stühle
von Stapeln holen und dabei blind herumtappen. Mit Roboterstimme singt Silvia Pfändner „Kyrie eleison“ zu den harten
Gitarrenriffs von Thomas Maos.
Es geht weiter, in verschiedenen Musikstilen, immer experimentell. Mal rockig, mal
ruhig, oft mit sphärischen Klangmalereien. Thomas Maos läuft durchs Publikum, schlägt zwei Stimmgabeln aneinander und hält sie den Leuten an die Ohren.

Silvia Pfändner schreit, weint und wird
von digitalem Feuer auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Und singt dann wieder
davon, wie sie sich Seelenruhe wünscht.
Immer zwischen den Extremen des Zweifels und des Glaubens.
Zwischen Momenten des Wahns, mit
schnellen, bunten Projektionen werden
immer wieder Stücke von Kirchenliedern
eingebaut – etwa „O Heiland, reiß die
Himmel auf“. Oft sind die Glaubensbezüge aber nur schwer auszumachen, im
Publikum sind mehr als einmal verdutzte
Gesichter zu sehen, einige Zuschauer verlassen den Saal auch schon frühzeitig.
Doch als am Ende dumpfe Beats und farbenfrohe Projektionen das Theaterstück
in eine Techno-Party verwandeln, beginnen die verbliebenen Zuschauer zu tanzen. Und klatschen begeistert Beifall.


Martin Janotta

Gottes Liebe ist wie ein Reset
Wie Jugendliche ticken und wie Jugendarbeit aussehen kann
Neue Medien sind
aus dem Alltag
der meisten
jungen Menschen
nicht mehr
wegzudenken.
Foto: epd-bild
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„Kirche ist ein heikles Thema unter Jugendlichen. Es ist einfach nicht sexy“, sagt
der Winterbacher Pfarrer Steffen Kaupp
beim Gespräch „Knallbunt – wie Jugendliche heute ticken“ im Zentrum Jugend im
Neckarpark.
Doch wie vielfältig das Verhältnis der
jungen Menschen zur Kirche ist, zeigt
schon der Veranstaltungstitel. Und auch
verschiedene Studien des Evangelischen
Jugendwerks und des Sinus-Instituts, an
denen Kaupp teilweise mitarbeitete, zeigen ein anderes Bild: Jeder zweite Jugendliche engagiert sich ehrenamtlich.
Kirchengemeinden liegen dabei auf den
vorderen Plätzen, kurz hinter Sportvereinen.
Und „die Jugendlichen“, die gibt es eigentlich gar nicht. Stattdessen – abhängig
vom Bidungsniveau und der Einstellung
zu Tradition und Moderne – verschiedene,
sich oft überschneidende Gruppen. „Für
viele ist Kirche ziemlich uncool“, sagt ein
Mädchen in dem Video, dass Kaupp vorführt. Ein anderes dagegen betrachtet es
als Mission, ihren Altersgenossen die Bibel
näherzubringen. Und ein dritter Jugendlicher sucht in der kirchlichen Jugendarbeit vor allem eines: Spaß.

Unterschiedlich sind also die Motive, warum sich junge Menschen in der Kirchengemeinde engagieren oder es eben nicht
tun. Und genau hier müsse die kirchliche
Jugendarbeit ansetzen, sagt Kaupp: Junge
Leute aus traditionell-bürgerlichem Haus
würden zwar oft bereitwillig in der Kinderkirche mitarbeiten. Um aber Jugendliche aus Familien mit niedrigerem Bildungsniveau zu erreichen, müsse es viel
mehr Sport-und Modeprojekte geben.
Noch etwas geht aus den Studien hervor:
Neue Medien sind aus dem Alltag der
meisten jungen Leute nicht mehr wegzudenken. So gab es 2014 in 94 Prozent der
deutschen Haushalte ein Smartphone,
und das Internet stand bei den befragten
Jugendlichen auf Platz eins der beliebtesten Medien.
Was kann man daraus für die kirchliche
Jugendarbeit folgern? „Ich versuche, das
Internet in meine Predigten einzubeziehen“, sagt Kaupp. Das betrifft auch die
Sprache, die er verwendet: „Ich sage nicht
mehr: ,Wenn Gott mich liebt und ich immer wieder neu anfange, ist das wie eine
Blumenwiese‘, sondern stattdessen: ,Es
ist wie ein Reset auf der Festplatte.‘“ 
Frank Lutz
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Schwäbisches Wörterbuch
Schöne Aussichten
An einem großen Kreuz auf seiner
Kuppe kann man den Birkenkopf im Stuttgarter Westen gut erkennen. Das
Kreuz wurde als Mahnmal aufgestellt: „Nie
wieder Krieg!“ Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde der Birkenkopf durch Trümmer aufgeschüttet
und wuchs um etwas
mehr als 40 Meter. Der
„Monte Scherbelino“,
wie er von den Stuttgartern liebevoll genannt wird,
ist ein beliebter Aussichtspunkt,
aber auch ein geistlicher Ort: Seit 1953
finden auf seiner Kuppe regelmäßig christliche Andachten statt. Mittlerweile immer im Sommer sonntags um
acht. Bevor Sie heimfahren, sollten Sie von hier aus die
nm/Foto: factum
Aussicht genießen.
  Vom Rotebühlplatz (Stadtmitte) Position 3 oder Haltestelle Feuersee mit dem Bus Linie 92 Richtung Heslach
Vogelrain, Haltestelle Birkenkopf

Zwar hört man hier auch „Tschüssi“ oder „Tschaule“.
Der originale Abschiedsgruß aber ist Adé. Das ist,
wie Budo (Ohrring), Bombo (Bonbon) und schalu
(verrückt), ein aus dem Französischen übernommenes Wort und meint ein von Herzen kommendes
„Gott befohlen – Lebwohl!“

????????????????????
Wussten Sie, dass ...

… der Stuttgarter Fernsehturm 217 Meter
hoch ist und 762 Stufen hat? Die elegante
Nadel mit Besucherkorb wurde 1956 von
Fritz Leonhardt gebaut und ist eine
Ikone der Ingenieurskunst geworden.
Nur einen kleinen Schönheitsfehler hat dieses Stuttgarter Wahrzeichen derzeit: Es ist geschlossen. Die
Schwaben nehmen den Brandschutz
sehr genau, deshalb ist der Besucherbetrieb seit März 2013 eingestellt.
Erst im Herbst soll sich das wieder
ändern. 
Foto: pd
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Berühmte Stuttgarter
Sie ist zwar keine gebürtige Stuttgarterin, aber
mit dem kulturellen Leben in der Stadt so
eng verwoben, als wäre sie eine: Marcia
Haydée. Die Brasilianerin kam 1961
zum Stuttgarter Ballettensemble
von John Cranko. Der Direktor und
Choreograph, der auf dem kleinen
Friedhof bei Schloss Solitude begraben ist, und die Primaballerina
Haydée brachten dem Stuttgarter
Ballett in kurzer Zeit die internationale Berühmtheit, die es bis heute
hat. Haydée tanzte Julia, die Kameliendame, Tatjana aus Eugen Onegin und
viele mehr. Heute leitet sie das Ballett von
Foto: Picture-alliance
Santiago de Chile.
Theodor Heuss, FDP-Politiker und erster Bundespräsident, zog es nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit in
die luftigen Höhen des Stuttgarter Killesbergs. In dem
Einfamilienhaus im Feuerbacher Weg 46 verbrachte er zwischen 1959 und 1963 seine
letzten Lebensjahre, verfasste seine Erinnerungen und empfing Besuche. Einer
seiner Nachfolger im Amt, Johannes
Rau, eröffnete dort 2002 ein Museum. Die Räume sind rekonstruiert und spiegeln seine Lebensart.
Nur nicht das Schlafzimmer, in dem
Heuss am 12. Dezember verstorben
ist: Hier ist ein Erinnerungszimmer
untergebracht. 
Foto: epd-bild

„Ebbes Guats!“ –
Schwäbische Esskultur
„Aber bitte mit Soße!“
Schwäbischer Zwiebelrostbraten
Aus was besteht ein schwäbisches Vier-Gänge-Menü? Aus
einem Zwiebelrostbraten und drei Viertele Trollinger. In
diesem alten schwäbischen Wirtshausspruch ist die Wertschätzung des Zwiebelrostbratens zu spüren. Der war
schon etwas Besonderes und ist es bis heute geblieben.
Denn es muss ein gutes Stück Rindfleisch sein – nicht zu
jung, gerne etwas abgelagert. So wie eben auch ein gutes
Steakfleisch. Dazu werden Zwiebelringe in der Pfanne
gebräunt. In der einfachen Version gibt es diesen Rostbraten mit gehäuften Zwiebeln, ein paar Tropfen Soße
und einem Stück Brot.
Der Schwabe aber macht Spätzle mit Soße dazu. Knochen werden separat angebraten, mit Gemüse versetzt,
mit Wein abgelöscht und eingekocht. Schwaben sind
eben „Nassesser“.
Jürgen Kaiser
Foto: Campomalo/pixelio
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