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Und das Wesen der Kirche?
Zum Lagebericht auf der jüngsten Bezirkssynode des evangelischen Kirchenbezirks (Beitrag
„Noch drei Pfarrstellen unbesetzt“ vom 18. November)
Folgende Szene könnte sich im
Jahre 2030 abspielen: Fragt ein
Jugendlicher seinen Kumpel:
„Was ist der Unterschied zwischen der Kirche und einer SushiBar?“ „Keine Ahnung.“ „Ist doch
klar: Bei der Sushi-Bar hast du
wenigstens noch an der Kasse
persönlichen Kontakt.“
Die Vision unseres Dekans
Herrn Dr. Schlaudraff ist etwas
wohlgefälliger formuliert: Er
träumt „von einer Kirchengemeinde mit durchlässigen Seelsorge-Bezirken, einem Kirchengemeinderat, einem Team von
Pfarrern und Ehrenamtlichen,
die für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen da
sind und sie begleiten.“ Die Kirche als moderner Dienstleister,
angepasst an den individuellen
Bedarf des Einzelnen. Übertragung des Hirtenamts auf ein Kollegium. Hat Kirche als „Leib
Christi“ ausgedient? Dieses Bild
vom Apostel Paulus sieht Kirche
und insbesondere die Gemeinde
als Leib, als Organismus, als Lebensgemeinschaft von Menschen
unterschiedlichster Herkunft, Bildung, theologischer Lehrmeinung, Alter, Persönlichkeit?
Diese vom Schöpfer gewollte
Vielfalt und Verbindlichkeit fordert jeden heraus. Sie bringt
jeden an völlig unterschiedlichen
Punkten zu der Erkenntnis, dass
nicht menschliches Bemühen,

sondern göttliche Liebe diese
Einheit in Vielfalt schafft – trotz
aller Unterschiede. Genau dieses
Übungsfeld, die Ortsgemeinde
mit ihrem am Ort ansässigen
Pfarrer, soll nun aufgegeben
werden. Dieser Weg widerspricht nicht nur dem biblischen
Auftrag der Kirche, er widerspricht auch der neuesten Mitgliedschaftsstudie der EKD. Gottes Liebe entfaltet sich nicht in
Dogmen, sondern in tätiger Liebe im Rahmen einer „geistlichen
Lebensgemeinschaft“, einer Gemeinde. Dies wird umso wichtiger, je weiter sich unsere Gesellschaft zur Individualgesellschaft
entwickelt. Weltweit wächst Jesu
Gemeinde dort, wo Gottes Liebe
durch Menschen sichtbar wird.
Austausch, Diskussion, Phasen
des Nachdenkens und Hörens,
Suchen und Ringen nach einem
Kompromiss sind die Wege, die
Jesus vorgibt. Er bedient sich keinerlei
manipulativer
Mittel.
Dort, wo sich ein geistliches Gremium unter Zugzwang gestellt
fühlt, sollten alle Alarmsignale
ertönen. Selten ist der Zeitdruck
einer Entscheidung von der
Sache her gerechtfertigt. Er ist
jedoch in den meisten Fällen ein
Indiz dafür, dass – von wem auch
immer – in manipulativer Weise
Ziele verfolgt werden, die nicht
mehrheitsfähig wären, wenn
man den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums genügend
Bedenkzeit zum Fällen einer
weisen Entscheidung geben würde.
Hans-Martin Wörner, Bolheim

Und die eigene Geschichte?
Zur Kritik des Kreisverbands der
Jungen Union an der Linkspartei
(Beitrag „JU warnt vor der Linken“ vom 15. November)
Schön für den Kreisverband der
Jungen Union, dass er den Mauerfall vor 25 Jahren feiern konnte. Ein Verdienst ihres großen
Vorsitzenden Konrad Adenauer,
der mit seinem Zitat „Lieber das
halbe Deutschland ganz, als das
ganze Deutschland halb“ die
Spaltung Deutschlands nicht nur
kommentierte, sondern betrieben hat. Bei den Feierlichkeiten
zum Fall der Mauer, deren Ursache die Existenz der DDR war,
wurde bewusst ausgeblendet.
Ausgeblendet wird natürlich
auch, dass viele Mitglieder der
KPD in den 1950er- und 60erJahren von der politischen Justiz
des Adenauer-Regimes wegen
ihres Eintretens für die Einheit
Deutschlands angeklagt und verurteilt wurden. Mit mangelnden
Geschichtskenntnissen werden
auf der Basis einer irreführenden Tagespolitik ungenaue wirtschaftliche Zusammenhänge von
der Jungen Union erwähnt und

die aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen resultierenden sozialen Folgen einfach
nach Links verschoben.
Der politischen Jugend in der
CDU ist anzuraten ihre eigene
CDU-Geschichte von Grund auf,
vom Übergang nach der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus in die Zeit nach 1945,
zu studieren. Sie wird von verschiedenen Namen überrascht
sein, auch von Parteiprogrammen, die ihre politischen Wurzeln nach 1945 begründeten. Sie
wird aber auch auf einen Antrag
der KPD-Bundestagsfraktion stoßen, der gesamtdeutsche Wahlen und eine Beratung über die
Einheit
oder
Vereinigung
Deutschlands vorschlug.
Eine Debatte darüber (und
auch der Vorschlag der Sowjetunion, über einen Friedensvertrag zu verhandeln) lehnte die
Adenauer-Regierung ab. Wohl
deshalb, weil bereits der Beitritt
Westdeutschlands in die Nato
auf der politischen Tagesordnung stand.

Mittwoch, 19. November 2014

„Lachen, auch wenn es weh tut“
Initiative „Freunde schaffen Freude“ feiert 30-jähriges Bestehen
„Gemeinsam sind auch Schwache stark.“ Dieses Motto des
Vereins „Freunde schaffen
Freude“ ist seit 1984 Programm. Mit einem Fest unter
Freunden feierte der Verein 30
Jahre gelebtes Miteinander
und Hilfe für Menschen in Not.
Als „nicht mehr wegzudenkende Institution“ würdigte
Oberbürgermeister Bernhard
Ilg die Gruppe.
CHRISTINA BAUMGARTNER
Die Arbeit der Vorsitzenden Inge
Grein-Feil lobte Landrat Thomas
Reinhardt mit den Worten „Sie
sorgen dafür, dass Schwache gemeinsam stark sein können“. Die
Initiative ermögliche Teilhabe,
schaffe Lebensfreude und sei ein
wichtiger Bestandteil des sozialen
Gefüges in der Region. „Jeder
kann in eine Notlage kommen, in
der Hilfe nötig wird“, sagte Reinhardt. Der Landkreis wolle den
Verein auch weiterhin unterstützen, dessen Arbeit besonders jetzt
in der Vorweihnachtszeit ein
wertvolles Geschenk sei. Der
Rückblick auf 30 Jahre, in denen
wertvolle Hilfe geleistet wurde,
zeige aber auch, dass die Gesellschaft heute mehr denn je auf
ehrenamtliches Engagement angewiesen sei. Nicht immer könne
in Notlagen auf die Unterstützung
der Familie zurückgegriffen werden. „Dass Fremde in solchen
Situationen zu Freunden werden,
ist nicht normal“, sagte Reinhardt.
Auch Oberbürgermeister Bernhard Ilg würdigte den Verein als
eine nicht mehr wegzudenkende
Institution, die über LandkreisGrenzen hinweg ein stabiles Netzwerk der Hilfe bilde. Besonders
imponierend sei, dass der Verein
ohne professionelle Unterstüt-

30 Jahre gelebtes Miteinander: Die Vorsitzende des Vereins „Freunde schaffen Freude“, Inge Grein-Feil,
bei der Begrüßung der Jubiläumsgäste im Café des Eugen-Loderer-Altenzentrums.
Foto: Oliver Vogel
zung bestehe, was nur durch eine
Menge Herzblut und Engagement
ermöglicht werde. Ein besseres
Beispiel für gelebte Integration sei
ihm persönlich nicht bekannt“, so
Ilg. Die Tatkraft und Energie, die
Inge Grein-Feil und ihr Ehemann
Siegfried in den Verein steckten,
sei bewundernswert. „Weiterhin
viel Kraft und Schwung“ wünschte er den beiden für die Zukunft,
schließlich gehe es um weitere 30
Jahre für den Verein.
Es sei eine eigene persönliche
Notlage gewesen, aus der heraus
der Verein 1984 entstanden sei,
erinnerte Inge Grein-Feil an den
Beginn von „Freunde schaffen
Freude“. Direkt nach Gründung
der Initiative in Dischingen und
den Treffs in Aalen, bildeten sich
Gruppen in Heidenheim und im

Landkreis Dillingen. Unzählige
Male habe der Verein in den zurückliegenden Jahren Hilfe zur
Selbsthilfe geleistet. Inge GreinFeil fühlt sich selbst „immer noch
jung und voller Ideen“, ans Aufhören denkt sie nicht. Zu den Problemen, mit denen der Verein
weiter zu kämpfen habe, zählte
Grein-Feil die Situation des Behindertenfahrdienstes, durch den
Menschen mit Handicap beispielsweise die Teilhabe an Freizeitaktivitäten ermöglicht werde.
„Es fehlt an ehrenamtlichen Fahrern“, sagte Grein-Feil. Man dürfe
aber nicht warten, bis der Staat
agiere, sondern müsse selbst für
ein menschenwürdiges, inklusives Miteinander sorgen.
Das Jubiläum wurde nicht nur
in Heidenheim gefeiert: Im Vor-

Ulrich Huber, Heidenheim

Das „Herrenwegle“, das am südlichen Ende vom Flügel hinauf
zum Schlossberg führt, war zuletzt in einem desolaten Zustand, sodass es kaum noch begehbar war. Von überhängendem Geäst befreit und neu geteert kann man nun wieder ge-

mütlich (auch mit Kinderwagen)
auf den Schlossberg wandern.
Allen, die sich für die Instandsetzung des Weges und für die
Ausführung dieser Arbeiten eingesetzt haben, vielen Dank.
Auch vielen Dank der „Werkstadt“-Gruppe 3 und ihrem Paten für die gute Unterstützung.
Ingrid Martin, Heidenheim

feld der Veranstaltung im EugenLoderer-Altenzentrum hatte es
Feiern in Königsbronn, Dillingen
und Aalen gegeben. Die Musik zur
Heidenheimer
Veranstaltung
steuerte der Treffleiter und Sozialpädagoge Wolfgang Klaschka bei.
Mit magischer Kleinkunst verzauberte Georg Stark die Gäste. Vor
den Augen des Publikums ließ er
als Zauberer Amadeus aus einem
Blatt Papier einen Zwanzig-EuroSchein werden, auf einer Zeitungsseite zwischen den Zeilen
Gratulationsworte
erscheinen
und Geldscheine sich auf wundersame Weise vermehren. Anschließend brachten die „Blues
Brothers“ mit einem 30-minütigen Repertoire aus dem Sommerstück des Naturtheaters den
Raum zum Beben.

Sporttag in der
Seewiesenhalle

Vielen Dank auf diesem Weg
Zur Instandsetzung des „Herrenwegles“ auf den Schlossberg
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Eine ganz gesunde Woche
Das Programm von Kinderschutzbund und DAK ist bei allen Beteiligten sehr gut angekommen. 15
Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren trafen sich während
der Ferien jeden Tag um 10 Uhr in
den Räumen des Evangelischen
Jugendwerks im Haus der Kirche,

um mit gesunden Lebensmitteln
zu kochen. Elke Mayer und Edith
Heyer vom Kinderschutzbund gaben dazu die Anleitungen. Gemeinsam wurde geschnippelt, gerührt, gekocht und mit viel Appetit das Mittagsmahl gegessen. Zudem wurden einige Ausflüge ge-

macht. In Bergenweiler bei der
Biogärtnerei Mäck erfuhren die
Kinder einiges über Pastinaken,
Sellerie, Rote Beete, Kürbisse und
Erntemaschinen. Bei einem Besuch auf dem Heidenheimer Talhof durften die Kinder Brezeln
backen.

boten, dort zu spielen. Aber es hinderte die meisten von ihnen nicht
daran, das geheimnisvolle Gelände
zu erkunden. Hinter dem dichten
Gebüsch gab es höhlenartige Vertiefungen im Sandstein. Schmale
Trampelpfade führten zu den Eingängen. Im letzten Kriegsjahr erzählte man sich im Dorf, ein englischer Bomberpilot, der mit dem
Fallschirm aus einem brennenden
Flugzeug abgesprungen sei, verberge sich in der Steingrube. Eine
Gruppe beherzter Männer mit Beilen, Äxten und Sensen machte sich
auf, um den Feind zu stellen. Nur
Kreft, der ja nahe bei der Steingrube wohnte, weigerte sich, mitzugehen. Die anderen fanden eine
zerschlissene englische Fliegeruniform, einen Gürtel und die zusammengeknüllte Fallschirmseide, um
die sich alsbald die Frauen der
mutigen Männer stritten, weil man
daraus die schönsten Sachen nä-

hen konnte.
Es musste sich also tatsächlich
ein englischer Soldat im alten
Steinbruch versteckt haben. Die
Frage war nun, wer das Gerücht,
das sich als Tatsache erwiesen hatte, als Erster aufgebracht hatte,
denn der musste ja etwas gesehen
und womöglich nicht rechtzeitig
Alarm geschlagen haben. Womöglich hatte er ja dem feindlichen
Piloten sogar geholfen. Der Ortsgruppenleiter Albert Ebinger hatte
sich damals mit dem verantwortlichen Polizeichef in Tübingen beraten. Doch er war nicht bereit gewesen, den Verdacht, den er
durchaus hatte, auszusprechen.
Und so wurde auch der Sonnenwirt nicht näher befragt, und die
Sache verlief im Sand.
Berthold Kreft also sollte Ebingers Chef werden. Der Lehrer war
zufrieden damit, denn Kreft hatte
sich immer als guter Nachbar er-

wiesen. Einmal im vorletzten Sommer, an einem besonders heißen
Tag, so hatte ihm Luise erzählt, war
Hanna alleine in der Wohnung gewesen. Wegen der Hitze waren alle
Fenster und Türen weit geöffnet.
Da stand plötzlich ein französischer Soldat im Zimmer und sagte:
„Fräulein, komm her!“
Hanna, die mit dem Rücken zum
Raum am Fenster gestanden hatte,
fuhr herum. Da war der dunkelhäutige Franzose schon dicht bei
ihr und packte sie am Arm. Sie riss
sich los und wollte zur Tür. Aber
der Franzose umrundete den Tisch
und schnitt ihr den Weg ab. Hanna
stieß einen lauten Schrei aus,
drehte sich wieder um und rannte
durch die seitliche Tür ins Herrenzimmer. Ihre Schreie wurden immer panischer. Der Soldat war
dicht hinter ihr. Sie riss die Tür
zum Korridor auf, stolperte an der
Schwelle, strauchelte, konnte den

SCHNAITHEIM. 100 Jahre Frauenturnen, 140 Jahre Männerturnen – aus beiden Anlässen macht
die TSG am Samstag, 22. November, in der Seewiesenhalle einen
Jubiläumssporttag. Ab 9 Uhr gibt
es ein stündlich wechselndes
Sportprogramm.
Interessierte
können kostenlos teilnehmen.
Das Programm im Überblick:
9 bis 9.45 Uhr: Fitness am Morgen
mit dem Rubber-Band unter Leitung von Tanja Bosch; 10 bis
10.45 Uhr: Fitness für Ausgeschlafene mit dem Staby unter Leitung
von Susanne Dandl; 11 bis
11.45 Uhr: Aerobic für Anfänger
unter Leitung von Patricia Banzhaf; 12 bis 12.45 Uhr: Yoga unter
Leitung von Beate Gsching; 13 bis
13.45 Uhr; Bauch-Beine-Po unter
Leitung von Birgit Langner; 14 bis
14.45 Uhr: Gymnastik für Ältere
unter Leitung von Sigrid Saur und
Hedi Kaiser; 15 bis 15.45 Uhr:
Step für Fortgeschrittene unter
Leitung von Andrea Jakob; 16 bis
16.45 Uhr: Fit und Aktiv für Männer unter Leitung von Dietrich
Öchsle und Albert Saur; 17 bis
17.45 Uhr: Zumba unter Leitung
von Patricia Banzhaf. Weitere Infos: Tel. 07321.65581 (Geschäftsstelle
TSG)
sowie
unter
07328.6847
(Abteilungsleiterin
Melanie Riek-Kraft. Die Turnabteilung bietet am Jubiläumssporttag eine Kinderbetreuung an.
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as müsste ich denn da
machen?“,
unterbrach
Ebinger. „Ich würde ja
bestimmt nicht nur mitfahren.“
Der Fabrikant lachte. „Nein, Sie
müssten natürlich beim Auf- und
Abladen helfen. Aber der Lastwagen hat eine Kettenwinde. Also
einen Flaschenzug halt. Man lernt
schnell, damit umzugehen. Allerdings, den Sonnenwirt kennen Sie
ja.“
„Den Herrn Kreft? Den kenn ich
natürlich.“
„Dann wissen Sie ja, dass der so
gut wie nichts redet.“
„Wenn’s kein größeres Problem
gibt.“
Das Gasthaus zur Sonne lag dem
backsteinernen Schulhaus, in dessen Obergeschoss die Ebingers
wohnten, gegenüber. Zwischen
den beiden Gebäuden führte ein
schmales Sträßchen ein kurzes
Stück steil den Berg hinauf. Wo der

Weg wieder eben wurde, stand auf
der einen Seite ein großes Bauernhaus und auf der anderen das Anwesen des Holzhändlers und ehemaligen
Landwirts
Gottlieb
Schätzle. Dahinter lag ein aufgelassener Steinbruch. Schon seit Jahrzehnten wurden hier keine Sandsteine mehr gebrochen. Das Areal
war längst von allen möglichen
wilden Pflanzen überwuchert und
wurde von manchen Dorfbewohnern als Müllkippe genutzt. Die
Fleckenhausener nannten deshalb
das düstere Loch nur Steingrube.
Man erzählte sich, Berthold Kreft
habe dort einmal ein Motorrad gefunden, hergerichtet und wieder
fahrtüchtig gemacht. Danach habe
er’s für viel Geld an einen Stuttgarter verkauft. Kreft hatte diese Legende nie bestätigt, aber auch nie
geleugnet. Er hatte einfach, wie es
seine Art war, nichts dazu gesagt.
Den Kindern war es streng ver-

Sturz gerade noch auffangen, doch
ihr Verfolger war näher gekommen. Wieder fasste er nach ihr und
versuchte, das Mädchen an sich zu
ziehen.
„Lass das!“ Die Stimme des Sonnenwirts war tief und kräftig. Der
Nachbar hatte die Schreie gehört
und war auf dem schnellsten Weg
ins Schulhaus geeilt. Der Franzose
starrte ihn an. Kreft machte einen
Schritt auf den Soldaten zu, der
plötzlich beide Hände hob und
zwei, drei Schritte rückwärts ging.
Fortsetzung folgt
© Klöpfer & Meyer, Tübingen

