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K Glaubenssache: Der Sonntag
ZUR SERIE
In sieben Teilen bietet die Serie
„Glaubenssache“ einen Einblick
in die Ludwigsburger Glaubenslandschaft. Viele Menschen gehören noch immer
einer Kirche an. In den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen setzen sich Menschen
mit Gott auseinander. In den
Beiträgen heute beschäftigen
wir uns mit dem Sonntag.
■ Der Glaube in Zahlen
■ Die Jugend
■ Die Hochzeit
■ Der Alltag
■ Der Sonntag
■ Der Tod
■ Die Dekane im Interview

UM HIMMELS WILLEN ...

Darf man an Karfreitag
Fleisch essen?
Ja, aber man muss nicht. An
besonderen Tagen verzichten tut gut. Der Todestag Jesu ist solch ein Tag.
Oliver Merkelbach
Dekan der katholischen Kirche

NEUAPOSTOLEN

Warten auf die
Wiederkehr Jesu
Sie sind eine der größten
christlichen Konfessionen im
Land, trotzdem wissen viele
fast nichts über sie: Die neuapostolische Gemeinde Ludwigsburg hat gut 500 Mitglieder und eine große, helle Kirche an der Osterholzallee. Der
Gemeinde steht ein sogenannter Hirte vor, gefolgt von einem
Evangelisten und neun Priestern. Auf Gemeindeebene sind
alle Ämter ein Ehrenamt, erklären Dieter Ficht und Jürgen
Schäfer, zwei der Ludwigsburger Priester. Zentraler Inhalt
des Sonntagsgottesdienstes ist
der Glaube an die Wiederkehr
Jesu. „Wir gehen davon aus,
dass wir derzeit in einer Phase
leben, die der Wiederkehr Jesu
vorausgeht. Wir wissen nicht,
wann er kommt, aber wir wollen bereit sein für den Augenblick“, erklärt Jürgen Schäfer.
Den Gottesdienst hält der Hirte
als Gemeindevorsteher, er wird
dabei von den Priestern unterstützt. Tagesgeschehen oder
gar Politik spielt in der Neuapostolischen Kirche keine Rolle. Zum Gottesdienst kommen
laut Schäfer und Ficht weit
über 100 Gläubige, er wird in
freier Rede gehalten. Die Gläubigen gehen davon aus, dass
der Heilige Geist individuell Gedanken und Botschaften in den
Gläubigen erweckt, die dann
während der Predigt entweder
vom Hirten oder den Priestern
ausgesprochen werden. Der
Heilige Geist spricht während
des Gottesdienstes also durch
die Personen der Amtsträger.
„Die Ansprache und die Predigt
am Sonntag sind sehr wichtig.
Sie lassen uns die Nähe zu Gott
spüren“, sagt Jürgen Schäfer.
Im Gottesdienst gibt es auch
Chorgesang und zum Schluss
jeweils ein Abendmahl. (wa)

RELIGION

Ohne Kirche ist der Sonntag nichts

Schon als Kinder sind die Neubrands jede Woche in den Gottesdienst – Sie sagen: Irgendwo muss jeder seinen Halt finden

Vom Glauben abgefallen ist er deswegen
aber nicht.
Als Mädchen und junge Frau engagiert
Wer mit dem Ehepaar Neubrand über den
Glauben und den sonntäglichen Kirch- sich Waltraud Neubrand in der katholigang spricht, der hört die Geschichte von schen Jugend. „Das war unser Leben dazwei erfüllten Leben, in denen die Kirche mals.“ Eine große Auswahl habe es nicht
immer eine große Rolle gespielt hat. „Oh- gegeben. „Abends sind wir in die Jugendne Glauben, ohne Kirche, hätte ich vieles gruppe. Ich war immer dabei. Es hat Spaß
nicht überstanden“, sagt Waltraud Neu- gemacht. Wir hatten nie das Gefühl, etwas
zu versäumen.“
brand.
Ihrem Mann ist sie in Stuttgart begegSie und ihr Mann Paul Neubrand stammen beiden aus religiösen katholischen net. Auch die katholische Kirche spielt bei
Familien. Waltraud Neubrand (Jahrgang dieser folgenreichen Begegnung eine Rolle. Paul Neubrand zieht in den
1940) wuchs in Stuttgart auf,
50er-Jahren von Oberschwasonntags mit den Eltern in die
ben in die Landeshauptstadt,
Kirche zu gehen, war selbstum dort Maschinenbau zu stuverständlich. „Als Jugendliche
dieren. Natürlich ist er Mithat es mir manchmal auch geglied der katholischen Hochwaltig gestunken. Zwei- oder
schulgruppe. Von der werden
dreimal bin ich dann nicht
auch Tanzkurse angeboten.
hingegangen. Doch das hat
Die weiblichen Tanzpartner
mir nicht gefallen.“
für die Studenten werden aus
Paul Neubrand (Jahrgang
den katholischen Jugendorga1934) ist in Oberschwaben
Glaubenssache nisationen in Stuttgart rekruaufgewachsen. Jeden Sonntag
tiert, wo Waltraud Neubrand
– sommers wie winters – marmittlerweile Jugendgruppenschierte er von seinem Wohnort Rettighofen zwei Kilometer ins be- leiterin ist. So finden die beiden zueinannachbarte Oberstadion, wo die Kirche der, 1962 heiraten sie.
Die erste gemeinsame Wohnung haben
steht. Nach dem morgendlichen Gottesdienst folgte um 14 Uhr noch eine An- sie in der Weststadt. Paul Neubrand verdacht. Erst danach ging es wieder zurück schlägt es beruflich nämlich nach Ludnach Hause. „Der Sonntag war damals wigsburg. Ihre Gemeinde ist St. Johann.
ganz der Kirche gewidmet“, erinnert sich Natürlich gehen sie jeden Sonntag in die
Kirche. „Als unsere drei Kinder noch klein
Paul Neubrand.
Seine Großmutter hätte sich eigentlich waren, ist einer meist zu Hause geblieben
gewünscht, dass er Theologie studiert. und der andere ist allein in die Kirche“, erDoch das kam für Paul Neubrand nicht in- zählt Waltraud Neubrand. Auch in der
frage. Einmal im Gottesdienst, als er ge- Dreieinigkeitskirche besuchen sie Gottesmeinsam mit den anderen Kindern ganz dienste. Noch heute erinnern sie sich, wie
vorne saß und dem Nachbarsjungen ins voll die Kirchen damals waren. Auch
Ohr flüsterte, erntete er einen bösen Blick sonntags voller Kinder. „Das war eine tolle
vom Pfarrer. Nach dem Gottesdienst Gemeinschaft.“
Paul Neubrand denkt gerne an die Zeit
musste er mit in die Sakristei kommen,
dort gab es Prügel. Paul Neubrand wurde zurück, als die drei Kinder noch im Haus
dann weder Ministrant für den prügeln- wohnten. „Durch den Gottesdienst hat der
den Pfarrer noch studierte er Theologie. Sonntag immer einen ganz bestimmten
VON CHRISTIAN WALF

Waltraud und Paul Neubrand in ihrem Wohnzimmer. Im Hintergrund ein altes Kruzifix und die
Kopie einer barocken Statue, die ihnen besonders gut gefällt.
Foto: Karin Rebstock
Ablauf gehabt.“ Nach dem Kirchgang kam
das Mittagessen und dann der gemeinsame Spaziergang.
Die Neubrands setzen ihren Weg fort,
als sie in den 70er Jahren in das eigene
Haus in Eglosheim ziehen. Sie engagieren
sich immer in der Gemeinde. Beide unter
anderem auch als Kirchengemeinderäte.
„In die Kirche zu gehen, gehört für mich
zum Leben“, sagt Waltraud Neubrand.
„Wir haben dort immer sehr viele Freunde
und andere Familien kennengelernt.“
Auch heute halten sie noch viele Kontakte,
die sich über die Kirche ergeben haben.
Regelmäßig trifft sich Waltraud Neubrand
mit ihren alten Freundinnen, die sie seit
Jahrzehnten aus der katholischen Jugend
in Stuttgart kennt.
„Wenn keiner von uns krank ist, gehen
wir jedes Wochenende gemeinsam in den
Gottesdienst“, erzählt Waltraud Neu-

Heute experimentieren die Pfarrer

Die Gottesdienste werden immer vielfältiger – Kein Wunder: Das Leben hat sich verändert

VON STEPHANIE BAJORAT

„Früher gingen die Menschen aus
sozialem Druck oder Gewohnheit in
den Sonntagsgottesdienst. Heute
sucht sich der Mensch das aus, was
er für seine Religiosität braucht“,
sagt der katholische Pfarrer Sven Salwiczek. Die Gesellschaft mit ihren
verschiedenen Milieus hat ganz unterschiedliche Ansprüche an Kirche.
Der klassische Sonntagsgottesdienst
gehört längst nicht für alle Gemeindemitglieder dazu. „Selbst die Gruppe derer, die in den Gottesdienst
kommen, ist sehr heterogen“, so Salwiczek, der in St. Johann (Weststadt)
und in St. Thomas Morus (Eglosheim) predigt. „Man kann nie alle
gleichermaßen ansprechen, deswegen ist der normale Sonntagsgottesdienst ein Mix.“
Die ausdifferenzierte Gesellschaft
mit ihren unterschiedlichen Milieus
auf der Suche nach immer neuen
Angeboten ist für Katholiken und
Evangelen gleichermaßen eine Herausforderung. „Gottesdienst in seiner Form und Gestalt ist darauf angelegt, dass er sich wandelt. Gottesdienst ist nicht der Zeit enthoben. Es
bleibt unsere Aufgabe, zu schauen,
dass die Botschaft ankommt“, sagt
Bärbel Gnamm, evangelische Pfarrerin in der Kreuzkirche im Schlösslesfeld. „Man muss experimentieren“,
sagt sie deshalb. Verstärkt hinzugekommen seien deshalb Zweitgottesdienste wie Abendgottesdienste, Familiengottesdienste. „Es gibt wahnsinnig viele Sondergottesdienste, da
ist es wichtig, dass die Kontinuität
bleibt“, sagt Bärbel Gnamm. „Der
Sonntagsgottesdienst hat nach wie
vor eine hohe Akzeptanz.“ Die Pfarrerin sieht im Gottesdienst nicht nur
eine Bedeutung für diejenigen, die
ihr sonntags gegenübersitzen: „Wir

feiern Gottesdienst auch stellvertretend für diejenigen, die
nicht da sind.“
In der Geschichte der
evangelischen Kirche in
Deutschland hat sich
der Gottesdienst durch
zwei Ereignisse stark
verändert.
Grundlegende
Veränderungen
brachte die Reformation mit
sich. Der Gottesdienst wurde
in einer für alle
Gläubigen verständlichen
Sprache abgehalten – also
auf
Deutsch.
Ein
zweiter
deutlicher
Wandel vollzog
sich
in
Deutschland in
den 1960er Jahren. „Neue Lieder,
Gospels
und Kirchentage hatten großen Einfluss auf
den
Gottesdienst“, so Bärbel Gnamm.
Bei den Katholiken brachte
das zweite Vatikanische Konzil
in den 60er
Jahren mit der
Liturgiereform. Die Trinitinische Messe, wie sie seit
dem 16. Jahrhundert
gefeiert wurde, wurde komplett
überarbeitet. Wichtigste Änderun-

gen: Die Messe wurde nicht mehr auf
Latein, sondern auf Deutsch
gefeiert, modernes Liedgut fand auch bei den
Katholiken Einzug, der
Priester stand fortan
nicht mehr mit dem
Rücken zur Gemeinde.
„In dem Zuge haben
sich auch Kirchenräume
gewandelt. Man sitzt
nicht mehr wie im Bus
hintereinander, stattdessen
versammelt sich die Gemeinde um den Altar. Gemeindemitglieder wirken seitdem viel stärker im Gottesdienst mit“, so Sven
Salwiczek.
Bärbel Gnamm macht
derweil einen neuen
Trend aus: „Gottesdienste, die Menschen in
neuen Situationen begleiten, werden immer wichtiger“. Einschulungsgottesdienste als Initiationsriten haben heute eine große Bedeutung.
„Die klassische Form des
Kirchgängers, der sonntags
regelmäßig kommt, wird
seltener. Der moderne
Mensch sucht die Kirche vor allem an Lebenswenden auf“, so
auch die Einschätzung
von Salwiczek.
Wann ist ein Gottesdienst
gelungen?
„Wenn das, was am
Sonntag im Gottesdienst passiert, nicht
im
Kirchenraum
bleibt, sondern im Alltag wirkt“, sagt Pfarrerin
Bärbel Gnamm. Und darüber gibt es
keine Statistik. Illustration: Jelena Zwetajewa
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brand. Derzeit auch gerne ins katholische
Gemeindezentrum, das viel näher zu ihrem Haus liegt als die Kirche St. Thomas
Morus.
„Wenn ich in der Kirche bin, erleichtert
es mir das, mit Gott zu sprechen“, sagt
Waltraud Neubrand. In den Predigten ihres Pfarrers Sven Salwiczek sei immer ein
wunderbarer Gedanke. „Wenn ich in der
Kirche war, bin ich innerlich mit mir und
der Welt zufrieden.“ Ihr Ehemann stimmt
ihr darin zu.
Dass Menschen mit der Kirche überhaupt nichts anzufangen wissen, können
sie nicht verstehen. „Ich kann mir das gar
nicht vorstellen“, sagt Waltraud Neubrand. All die Freude und Erfüllung, all die
Menschen, denen sie über ihren Glauben
begegnet sind. Und noch etwas ist für die
Neubrands wichtig: „Irgendwo muss doch
jeder seinen Halt finden.“

Ein besonderer Tag

Obwohl nur noch wenig Menschen in den
Gottesdienst gehen, der Sonntag bleibt
VON STEPHANIE BAJORAT

Die Mitgliederzahlen der
evangelischen und katholischen Kirche schwinden.
Immer wieder ist vom Ende der beiden Volkskirchen die Rede. Doch egal,
wie das Volk zur Kirche
steht – christliche Wertund Moralvorstellungen
sind fest in unserer Gesellschaft verankert und
durch das Grundgesetz
geschützt.
Das spiegelt sich selbst
im Wochenverlauf wider,
der sich an der Schöpfungsgeschichte
orientiert. Wie in dieser gliedert
sich die Woche in sieben
Tage: „Am Anfang schuf
Gott Himmel und Erde“,
so heißt es im ersten Vers
der Bibel. „Und so vollendete Gott am siebenten
Tage seine Werke, die er
machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen
seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott
segnete den siebenten
Tag und heiligte ihn, weil
er an ihm ruhte von allen
seinen Werken, die Gott
geschaffen und gemacht
hatte.“
Der Sonntag ist in
Deutschland trotz vieler
Versuche von Wirtschaft
und Handel, dies aufzuweichen, nach wie vor Ruhetag und vom Grundgesetz besonders geschützt.
Dies regelt Artikel 140:
„Der Sonntag und die
staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage

der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ Natürlich gibt es viele Berufsgruppen beispielsweise im medizinischen Bereich und in der Gastronomie, die auch am Sonntag arbeiten müssen.
Doch bis auf wenige Ausnahmen bleiben zumindest die Geschäfte sonntags geschlossen.
Hoher Stellenwert
Dabei ist der Sonntag
heute nur noch für wenige der Tag des Gottesdienstes. Andere Aktivitäten haben den Kirchgang
ersetzt. Die Bedeutung
des Sonntags ist trotzdem
groß. Er hat einen hohen
sozialen und kulturellen
Stellenwert.
Das zeigt sich schon
sprachlich. Kleidung und
Essen sind besonders:
Sonntagsbraten
und
Sonntagsanzug. Es gibt
den
Sonntagsausflug,
Sonntagsfahrer,
Sonntagsreden und Sonntagsruhe. Am siebten Tag geborene Babys sind Sonntagskinder und gelten als
besonders glücklich.
Der Sonntag ist ein besonderer Tag geblieben.
Er bietet eine Zäsur im
stressigen Alltag. Er ist ein
Tag zum Durchschnaufen, bietet Freizeit. An diesem Tag herrscht eine besondere Atmosphäre, ein
anderes Tempo als an anderen Tagen. Und das
sollte bewahrt werden.

