
,..", Vor ;zehn ,Jahren wurde 'die Kreuzkirche im Schlöß1e5f~id eingeweiht. Am vergangenen Wochenende konnte (ler "Geburtstag" 
').fröhlich gefeiert werden. Bild: LIiZ'-Archiv 
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Ein/fröhliches Fest der Dankbarkeit 
. .",' ,,' , . " , 

S~hlößiesfeid-Gemeinde feier~e lOjiihriges Bestehender Kreuzldi'che 

Wo es in Ludwigsburg lImGott'esdienste in Ii1~dernerForm ' geht, um Kirchenmu- dieses Fest~, Kirchengemeindej:at Öester-
sik aus alter; neuer und neuester Zeit, um phantasievollen Kindergo!tesdienst oder le. 
l.lm ,Versllcl1e im Konfirmandenunterricht, da wird immer mitgenannt die Kreuz- Mit Theater und einer Band 
ltirche und ihre Pfarrer Martin Hermann und Bernhild Bauer. Sie sind in unserer In den notwendigen Pausen konnte man 
Stadt' ein so festgeprägter Begriff geworden,'daß mancher gefragt haben mag "erst sich ergötzen an den ersten (sehr gelunge-
,zehn 'Jahre?", als, er ,.die -Einladungen zum großen ,Gemeindefest am Brahmsweg, nen!) Darbietungen der neugegründeten 

, aIiläßlichdes zehnjährigen Bestehens der Kr~uzkirche ~ah. Aber ob "erst" oder Theatergruppe der Gemeinde mit Stücken , 
". ,j,schon",genauzehn' Jahre sind vergangen ,seit der Emweihung des modernen von (und mit!) Werner Veidt, oder im den 
',' Kirchenbaus; und viele ' kaml<n aus ganz Ludwigshurg, um am vergangenen Wo- sechs ausverkauften Vorstellungen des 

cllenende zwei Tage lang mit der Kreuzkirchengem~inde zu feiern. Kreuzkirchenkasperle! Noch . einmal 
" ;'. , , klang's auf am Abend im Gottesdienst in 

, ,,E~ ;warsc~oneineb~sondere ~hance, I ch~ng~meind~ ihre. Kirche und .die~e- moderner Form, gestaltet von den Konfir
auf dem Schlößlesfeld eme ,Gememde zu memschaft, die dann gewachsen 1st, l1lcht manden: "Liebe ist nicht nur 'ein Wart"; 
'b 'auen", sagte Pfarrer Hermannin?- Rück- als selbstverständlich ansieht. Deffi: wer- Der Film "Ein Leben in der Schachtel" 
blick auf das vergangeneJahrzehnt.·Wo den auch dü~ Kinder zugestimmt ' haben, gab Anlaß zum Nachdenken darüber, wie 
heute in modernen 'Wohnungen rund um denen Pfarrerin Bauer zum Festtag ein wichtig Gemeinschaft für, die Mimschen 

:"~das' großzügig angelegte Areal der Kreuz:' Quizspiel ' bot, "Der Apos'tel Paulus und gerade heute ist. Daß es gelungen ist, ein 
..!'lcircheüber dreitausendneunhundert die Kreuzkirchengemeinde"! Alt und jung wenig Gemeinschaft zu schaffen dort im 
' evangelische , ,Gemeindegliederwohnen, vereinten sich nach dem Gottesdienst zum Schlößlesfeld, das haben die zwei fröhll-

'war vor zehn Jahren noch viel weitesVolksliedersirigel), und , dann konnte man chen Festtage bewiesen, die mit einem 
'Feld. So lmnnte der Pfarrer das, Gemein- eigentlich sitzenbleiben und essen bis zum Konzert der Royal Garden Ramblers lind : 
deleben in mancher Hinsicht freier gestal- Abend: Würstle mit Salat zu Mittag, gan- gemütlichem Beisammenseit~ "in allen 

' tenalsändernorts, ,wo altgewohnte Tradi- ze. Kuchenberg'e zum .J(affee,Fleischkäs Räumen" ausklangen und deren' Reitierlös, 
tionen . zu beachten waren. Dafürkonnte ,I mit Brot am Abend, dazu Wein bei stim- was extra vehnerkt sei, dem Diakonischen 
er auch am Anfang aufkeinedei einge-!mungsvoller Z. ithermusik, meisterhaft I Werk der württembergischen Landeskir-

, spielten . Apparat zurückgreifen, ein dargeboten von einem der "Hauptmächer" 'che zugute kommen soll! v.A. 
Stamm von' Mitarbeitern mußte erst ge
sucht. und gewonnen werden. Wie gut das 
gelungen ist, dafür warel1 die beiden Fest

'tage der beste Beweis. 

,Wochenla~g "gcschuft~t .. 
' IÜ~-- ~~11t"glieder- des \veit über __ Lud\vigs

burg hinaus bekannt gewordene,n Kreuz
'kirchenchoi's, die ' Kirchengemeinderäte, 
die Mitglieder der verschiedenen Gemein
de-; undJugeridgruppen,hattenneben den 

) ;,Hauptamtlichen" wochenlang geschuftet, 
. um em' richtiges Gemeindefest z)lgestal
,ten .• Und weil . man am .Brahmsweg das 
Fest~feiern ' . gewohnt , ist, ließ man sich 
auch, durch das am Sonntag ,recht un
freundliche Wetter nicht abhalten: Der 
ganze große Platz zwischen ,Kirche und 
Gemeindehaus war ' s6 ein richtiger 

, ;,Ma'rktplatz" des Schlößlesfelcls. Da,hatte 
, man ; Mühe, alle Stände und _Buden ' zu 
: visitieren. Es gab eineri 'Dritte-WeIt-Han" 
deI-Laden, eine' , Fotöausstellung; eine 
reich beschickte Tombol;:1, einen Luftbal
lomvettbewerbfür die Kleinen, einen Bü
cheli<. undPlatteilbazar (bei 'dem . alle. Be
stände' geräumt :, wurden !), . dazu Wurst
stand und Kaffeetafel, Krabbelsack und 
Popcorn produktion, und, und .: .. -

Von Anbeginn an viele ,Gäste 

Doch um von vorn zu beginnen': Am . 
',' Samstag U1n 15 Uhr ' war BegrÜßung. Da 
war schon auf den Beinen, ""ras laufen 
konnte rund uni die Kreuzkirche, dazu 
freundlich ,neugierige Nachbarn aus den 
"alten" Auferstehungs- und . anderen 

_ evangelischen Kirchengemeinden. Voll
zählig war erschiel1en mit großem Anhang 
'unddem Pfarrer an der Spitze der Pfarr
' gemeinderat der benachbarten katholi-
schen Kirchengetneipde vonSt. Paulus, 
urrLin heiteren ökumenischen Wettkämp
fen >zum. Programm beizutragen 'und zu
gleich deutlich zU machen, wie gut sich 
die ' bei den Konfessionen im Schlößlesfeld 

. verstehen. Damit ' des Kreuzkirchel'lpfar
l'ers liebstes Kind, ' die Musik, beim Fest 
liicht zu ]curz komme, hatte ' eJ; mit . dem 
Kinderchor das Singspiel "Der Schulmei
ster" von Telemann einstudiert, das . zu 
Recht großen Beifall fand : Del- Samstag
'abend endete: bei diesem Fest, wie nicht 
anders ,zu erwarten, erst am Sonntagmor
gelJ,. 'IHchtgedrängt saß maninl .G:emein
desaal in der " Weinstube oder auf Irgend

'welchen Treppellstufen; und auf der 
Tanzfläche war freier Raum Mangelware. 
, "Dank" hieß das' Thema des Festgottes
dienstes am Sonntag. Nicht nur die Pre-

. digt von Pfarrer Hermann, auch die Bei
träge des Kreuzkirchenchol's und die Ge
betsliturgien der Gemeindegruppen woll
ten ,deutlich machen, daß die Kreuzkir-
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