
Er plätschert wieder
Der Kornwestheimer Markt-
platzbrunnen ist repariert. 
Unbekannte hatten mit 
einem Stein einen Strahler 
kaputt geschlagen. 
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Alles aus Hanf
In Ludwigsburg eröffnet ein 
Laden mit Cannabis-Produk-
ten. Der Betreiber muss 
schon jetzt mit Ärger mit den 
Behörden rechnen.
Seite IV

von ihrer Mitte her lesen und sich am Le-
ben Jesu orientieren.“ Man dürfe sich 
nicht einzelne Bibelstellen herauspicken 
und daran festhalten, so Rüb. Dr. Klaus 
Schaldecker, Vorsitzender des Kirchenge-
meinderates, hofft, dass die Betroffenen 
mit der Möglichkeit der Segnungsgottes-
dienste das Gefühl bekommen, in der Ge-
meinde und in der Kirche willkommen zu 
sein. Die  Genehmigung des  Oberkirchen-
rats sei aber auch ein gutes Zeichen für die 
Heterosexuellen, so Schaldecker: Ihre Kir-
che schließe niemanden aus. 

Pfarrer Horst Rüb rechnet nicht mit 
einem großen Andrang von homosexuel-
len Paaren, die sich vor Gott und der Ge-
meinde die Treue geloben wollen  – derzeit 
ohnehin nicht, weil wegen der Corona-
Einschränkungen das Interesse an einer 
Trauung in der Kirche  gegen Null ten-
diert.   Sind große Feiern  erst einmal wie-
der erlaubt, dann werden sich die Heirats-
willigen  – ob hetero- oder homosexuell – 
wohl auch noch gedulden müssen. Die Lis-
te mit Paare, die sich vor Gott und der 
evangelischen Kirchengemeinde das Ja-
Wort geben wollen und aufs Ende der 
Pandemie warten, ist lang. 

Carrillotoon

W äre das schön, wenn das Wetter 
mitspielen würde. Das hat sich 
auch unser Karikaturist Hugo 

Carrillo gedacht. Er hat sich mit dem – 
tatsächlich einst diskutierten – Gedanken 
auseinander gesetzt, wie es denn wäre, die 
Schulen eben nicht dicht zu machen und 
den Unterricht stattdessen einfach ins 
Freie zu verlagern. Im Salamander-Stadt-
park soll’s ja im Sommer recht nett sein. 
Man muss als Schüler nur aufpassen, dass 
einem keine (Nil-)Gans den Bleistift klaut.  
Aber sonst? Ausgestattet mit alkoholfrei-
en Schirmchen-Drinks könnten die Schü-
ler was über die  Tierwelt lernen und  über 
die Klimaerwärmung, Sportunterricht wä-
re sowieso möglich. Und für den Teint 
wär’s auch ganz wunderbar. Und wichtig: 
Abstand halten wäre auf den großen Frei-
flächen auch kein Problem. Aber ach, das 
einzige Schirmchen, das man dieser Tage 
braucht, ist der Regenschirm. Nix ist’s mit 
Open-Air-Lernen. 

Warum eigentlich 
nicht?

Hatte nicht mal irgendwer vom Unterricht 
im Freien fabuliert? Prinzipiell klingt das ja 

ganz nett.  Von Marius Venturini

Motorradfahrer stürzt

Nach Biker-Unfall: 
Polizei sucht Zeugen
Ein verletzter Motorradfahrer ist das Re-
sultat eines Unfalls, der sich am Mittwoch 
gegen 16.15 Uhr in Kornwestheim  auf der 
B 27-Auffahrt  Kornwestheim-Mitte/Ost 
zugetragen hat.  

Ein 52-jähriger Biker versuchte,  von 
der Zeppelinstraße  auf die Bundesstraße 
27 in Richtung Stuttgart zu gelangen. Als 
sich der Motorradfahrer im Auffahrtsbe-
reich befand, stürzte er aus noch unge-
klärter Ursache auf die Fahrbahn und ver-
letzte sich dabei leicht. Wie die Polizei in 
ihrem Bericht schreibt, musste  der Mann 
vom  Rettungsdienst in ein Krankenhaus 
gebracht werden. Sein Motorrad war nicht 
mehr fahrtauglich und  wurde abge-
schleppt.

Wie die Polizei außerdem mitteilt, ist 
derzeit nicht bekannt, ob der Motorrad-
fahrer ohne Beteiligung eines weiteren 
Verkehrsteilnehmers zu Fall kam oder ob 
noch ein weiteres Fahrzeug in den Unfall 
involviert war. Deshalb  sucht das Polizei-
revier Kornwestheim, erreichbar unter 
der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30, Zeu-
gen, die den Unfallhergang beobachtet ha-
ben. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, 
dessen Personalien nicht bekannt sind, 
der aber kurz nach dem Unfall Kontakt 
zum Polizeirevier Kornwestheim aufge-
nommen hatte. red

Mit Gottes Segen kann nun die Torte angeschnitten werden: In der evangelischen Gemeinde sind Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt.  Foto:  dpa/Ina Fassbender

Homo-Trauung  nun mit 
kirchlichem Segen
Der Oberkirchenrat genehmigt der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Segnungsgottesdienste für 
gleichgeschlechtliche Paare. 
Die gab’s in der 
Vergangenheit auch schon, 
aber eher unter dem 
Mäntelchen der 
Verschwiegenheit. 
   Von Werner Waldner

Ärger, Ablehnung, Unverständnis

G leichgeschlechtlichen Paaren kann 
in der katholischen Kirche kein 
Segen erteilt werden. Das hat der 

Vatikan vor einigen Wochen verfügt und 
damit vielerorts scharfe Kritik hervorge-
rufen. Auch der Kirchengemeinderat der 
St.-Martinus-Pfarrei hat sich mit dem 
Thema befasst. Das Ergebnis: ein Brief an 
den Rottenburger Bischof Gebhard Fürst, 
in dem das Führungsgremium der Ge-
meinde seine Enttäuschung zum Aus-
druck bringt. Wir dokumentieren das 
Schreiben in Auszügen.

„. . . Ohne Einschränkungen dominier-
ten in den Äußerungen der Mitglieder: Be-
troffenheit, Ärger, Ablehnung und Unver-
ständnis. Wieder einmal scheint die Le-
benswirklichkeit einer Gruppe von Men-
schen, denen der Glaube und die Kirche 
wichtig sind, nicht wahrgenommen wor-

den zu sein. Sollte gar damit auf indirekte 
Weise der Synodale Weg in unserem Land 
ausgebremst oder verhindert werden? Vor 
allem dieses apodiktische Nein zur Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare, ka-
schiert mit der Begründung, 
dass die katholische Kirche 
keine Vollmacht habe, homo-
sexuelle Partnerschaften zu 
segnen, ist für uns kein Weg 
christlichen Umgangs mitei-
nander. Die Enttäuschung ist 
deshalb groß, da doch einige Äußerungen 
des Vatikans in den vergangenen Jahren 
Anlass zur Hoffnung gaben, dass zumin-
dest in kleinen Schritten positive Verän-
derungen möglich sind. Eine Kirche, die 
in eigenen Reihen Kindesmissbrauch ver-
tuscht, sollte nicht mit Fingern auf andere 
zeigen.

. . . Dankbar sind wir für Ihre Äußerung, 
sich gegen jegliche Diskriminierung zu 
wenden. Dankbar haben wir auch die Äu-
ßerungen von Weihbischof Matthäus Kar-
rer aufgenommen, dass Segnungen zum 
pastoralen Alltag der Seelsorge gehören, 
damit auch die Segnung von gleichge-
schlechtlichen Paaren. . . . Eine Kirche, die 
hellhörig auf die Zeichen der Zeit achtet, 
. . . müsste inzwischen wahrgenommen ha-

ben, dass gleichgeschlechtliche 
Paare in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen sind. Eine 
Antwort  im Sinne Jesu kann 
keine Dialogverweigerung, 
schon gar keine Segnungsver-
weigerung sein, wenn die Paare 

einen verantwortungsvollen vom Glauben 
getragenen Weg für ihr Leben suchen. Die 
Botschaft vom Reich Gottes lebendig zu 
halten und zu gestalten,  so, dass sie für al-
le eine Lebenshilfe wird,  darf wohl unser 
aller Anliegen sein. Insofern wenden wir 
uns gegen alle apodiktischen Vorgaben, 
die keinen Dialog ermöglichen.“ ww

Die katholische St.-Martinus-Gemeinde aus Kornwestheim schreibt 
an Bischof Gebhard Fürst. 

Die Gemeinde 
bringt ihre 
Enttäuschung 
zum Ausdruck.

P farrer Horst Rüb ist sich ganz 
sicher: „Jesus würde gleichge-
schlechtliche Paare niemals 
ausschließen. Niemals.“ Die 
evangelische Kirchengemein-

de Kornwestheim kommt nun  auch nicht 
mehr in die Verlegenheit, das tun zu müs-
sen. Vom Oberkirchenrat hat sie offiziell 
die Genehmigung erhalten, Segnungsgot-
tesdienste anzubieten, in denen sich 
schwule und lesbische Paare das Ja-Wort 
geben. 

Auch in der Vergangenheit haben  
gleichgeschlechtliche Paare in einer der 
evangelischen Kirchen  in Kornwestheim 
heiraten können – mit dem Segen der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, aber ohne den 
Segen der Kirche. Die Gottesdienste  wur-
den offiziell nicht angekündigt  und quasi 
in das Mäntelchen der Verschwiegenheit 
gehüllt. Noch nicht einmal ein Eintrag ins 
Kirchenbuch wurde vorgenommen.   Viele 
solcher „Geheimveranstaltungen“ gab’s 
nicht. „Vielleicht eine Handvoll“, sagt Rüb. 

Im Herbst 2019 konnte sich auch die 
Synode der württembergischen Landes-

kirche dazu durch-
ringen, Segnungsgot-
tesdienste zu erlau-
ben – allerdings nicht 
überall, sondern nur 
in 25 Prozent der Ge-
meinden, die sich da-
für auch noch bewer-
ben mussten. Lo-
gisch, dass auch die 
evangelische Kir-
chengemeinde Korn-

westheim die Hand streckte, war sie  doch 
2017 der Regenbogen-Initiative beigetre-
ten, die sich für die Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare ausgesprochen hat. 
In der Gemeinde selbst war das Engage-
ment für Homosexuelle nie ein großes 
Problem. Zu einer eigens zu diesem The-
ma einberufenen  Gemeindeversammlung 
im November des vergangenen Jahres wa-
ren gerade einmal elf Personen gekom-
men. Und dabei handelte es sich zum 
größten Teil um Kirchengemeinderäte 
und Beschäftigte der Gemeinde. 

Nunmehr dürfen also Segnungsgottes-
dienste in Kornwestheim hochoffiziell 
und mit der Zustimmung der Landeskir-
che gefeiert werden.  Sie unterscheiden 
sich in einigen Punkten zu den Trauungen 
zwischen Frau und Mann. So darf das 
Wort „Ehe“ nicht verwendet werden. Für 
Pfarrer Horst Rüb kein Problem: In der 
Bibel finde sich der Begriff auch nicht. Er 
darf auch nicht eine Trau-, sondern nur 
eine Verpflichtungsfrage stellen. Den 
Unterschied, sagt Rüb, gebe es nur in der 
Begrifflichkeit. Und  in der Trauagende  
werden nicht die Bibelzeilen verwendet, 
die für gewöhnlich gesprochen werden. 
Aber sie würden auch inhaltlich nicht pas-
sen, weil dort von „Mann und Frau“ die 
Rede sei, so der Seelsorger.

Natürlich kennt  Rüb die Kritiker dieser 
Segnungsgottesdienste. „Das sind Men-
schen, die ihren Glauben sehr ernst neh-
men“, würdigt er deren Argumentieren. 
Gleichwohl hat  der Theologe eine andere 
Sicht auf die Dinge. „Wir haben von Mar-
tin Luther gelernt: Man muss die Bibel 

„Jesus würde 
gleich-
geschlecht-
liche Paare 
niemals 
ausschließen.“
Horst Rüb,
evangelischer Pfarrer
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