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KIRCHE

Spezialtalar und Sonderbehandlung
Auferstehungskirche: Heide Kast wurde 1970 als erste Pfarrerin in Baden-Württemberg ordiniert
VON JUDITH KUBITSCHECK, EPD

Seit fünf Jahrzehnten ist es Frauen in
Württemberg erlaubt, als Pfarrerinnen ei-
ne Gemeinde zu leiten. Doch auch nach
der Einführung der Frauenordination gab
es Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern, weiß die erste Pfarrerin, Heide Kast.

Es ist im Jahr 1956. Die Stuttgarter Abi-
turientin Heide Kast hat einen Termin
beim Oberkirchenrat der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Sie will es
genau wissen: Wenn sie sich für ein Theo-
logiestudium entscheidet, kann sie dann
danach auch als Gemeindepfarrerin arbei-
ten?

Schon seit 1904 war es Frauen erlaubt,
Theologie zu studieren, erinnert sich Kast.
„Meine Mutter, 1914 geboren, hatte bei
der ersten Theologin mit Examen in Würt-
temberg im Katharinenstift in Stuttgart
Religionsunterricht.“

Doch bis 1970 konnten Theologinnen
nur als staatliche Religionslehrerinnen,
Krankenhausseelsorgerinnen sowie in der
Frauen- und Mädchenarbeit angestellt
werden. Darauf hatte die Abiturientin al-
lerdings keine Lust. Sie wollte eine Ge-
meinde leiten mit allen Aufgaben, die da-
mit verbunden sind.

Die Kirchenleitung versprach ihr da-
mals, dass die Frauenordination beschlos-
sene Sache ist, bis sie mit dem Studium
fertig ist. „Im Übrigen lag so etwas in der
Luft, die Frauen kämpften auch auf ande-
ren Ebenen um ihre Rechte“. Also nahm
Kast ihr Theologiestudium auf und stu-
dierte auch zwei Semester in Berlin, das
damals kurz vor dem Mauerbau stand. In
Ostberlin erlebte sie, dass wegen des Pfar-
rermangels Frauen dort schon längst als
gleichberechtigte Gemeindepfarrerinnen
arbeiteten.

Doch der Südwesten braucht länger: Als
die Vikarin 1962 nach Aalen kommt, gibt
es noch immer keine Frauenordination. In
ihrem Vikariat wird sie mit den typischen
„Frauenaufgaben“ betraut, macht vor al-
lem Religionsunterricht und Mädchenar-
beit, auf die Kanzel in der Stadtkirche darf
sie nicht: „Drei weitere Pfarrer wollten

Ludwigsburger Pastorinnen treffen sich in der Ludwigsburger Auferstehungskirche (ganz rechts ist Heide Kast ) Archivfoto: Michael Fuchs

dort gerne predigen, da war ich überflüs-
sig“, erinnert sich die 80-Jährige, die heute
in Ostfildern im Landkreis Esslingen
wohnt.

Anschließend arbeitet sie als Vikarin
und später als Pfarrvikarin in Besigheim,
wo sie regelmäßig predigen darf und die
Gemeindearbeit kennenlernt. Am 15. No-
vember 1968 stimmt die württembergi-
sche Landessynode mit breiter Mehrheit
für die Frauenordination; das Kirchenpar-
lament der Evangelischen Landeskirche in
Baden geht diesen Schritt drei Jahre spä-
ter.

Theologinnen können nun ordiniert
werden, im Gemeindepfarramt tätig sein
und die Amtsbezeichnung „Pfarrerin“ tra-
gen. Nachdem die Gesetzesänderung be-
schlossen war, bot die Kirchenleitung Kast
eine Stelle in der Ludwigsburger Auferste-
hungskirche an. Doch die Theologin setzte
mit Unterstützung ihres damaligen De-
kans durch, dass sie sich wie ihre männli-
chen Kollegen regulär auf diese Stelle be-
werben kann, statt sie unter der Hand „zu-
geschoben“ zu bekommen.

1970 wurde sie als erste Pfarrerin in Ba-
den-Württemberg in der Auferstehungsge-
meinde Ludwigsburg in ihr Amt einge-
setzt. Die Gottesdienstbesucher gewöhn-
ten sich rasch an eine Frau im Talar. „Es
gab keine Anfeindungen.“ Nur einen Vor-
fall erlebte Kast: Die Witwe eines Ober-
feldwebels wollte nicht, dass eine Frau die
Beerdigung ihres Mannes übernehmen
sollte.

Trotz der Gleichstellung gab es immer
noch Unterschiede: Frauen durften auf ih-
ren Talar keine Beffchen tragen, sondern
hatten „Krägele“, sagt Kast und zeigt als
Beweis amüsiert den Zeitungsartikel ihrer
Investitur. Bis 1977 konnte eine Eheschlie-
ßung und vor allem das Kinderkriegen als
„Beeinträchtigung des Dienstes“ gesehen
werden und zu seiner Beendigung führen.

1978 wechselte sie als geschäftsführende
Pfarrerin in die Gemeinde Wolfbusch in

Stuttgart-Weilimdorf und arbeitete an-
schließend ab 1991 bis zu ihrer Pensionie-
rung im Jahr 2001 in Stuttgart-Wangen, wo
sie auch die Renovierung der Michaelskir-
che begleitete. In ihrem Ruhestand ist Hei-
de Kast noch immer aktiv, predigt ab und
zu, leitet einen Kreis „Bibel im Gespräch“
und engagiert sich unter anderem im
Kreisseniorenrat Esslingen sowie im Be-
zirksarbeitskreis Senior des Kirchenbe-
zirks.

In der Landeskirche ist die erste Ge-
meindepfarrerin Württembergs inzwi-
schen längst nicht mehr die einzige Frau:
Derzeit gibt es 2.039 Pfarrer, 725 von ihnen
sind weiblich. Auch in der Badischen Lan-
deskirche sind etwa ein Drittel der Pfarrer
Frauen. Sieht Heide Kast sich als Pionie-
rin, als Vorkämpferin der Frauen? Die 80-
Jährige schüttelt energisch ihren Kopf.
Aber sie sei froh, dass sie tatsächlich in ih-
rem Wunschberuf arbeiten konnte. Und
natürlich habe sie die Verantwortung ge-
spürt, die auf ihr als der ersten Gemeinde-
pfarrerin lag. „Schließlich wollte ich meine
Innung nicht blamieren.“

„Meine Mutter, 1914 geboren, hatte
bei der ersten Theologin mit Exa-
men in Württemberg im Kathari-
nenstift in Stuttgart Religionsun-
terricht.“
Heide Kast

„Es gab keine Anfeindungen.“

Heide Kast

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Sozialberatung Ludwigsburg
e.V.

Was macht die Einrichtung: 
Straffälligenhilfe und Schuld-
nerberatung

Art des Einsatzes:
Einzelbetreuung von Gefange-
nen, die keine privaten Bezugs-
personen mehr haben

Ort des Einsatzes:
Vollzugsanstalt Hohenasperg,
Sozialtherapie oder Vollzugs-
krankenhaus

Gesucht werden:
Frauen und Männer, Mindestal-
ter 25

Vorkenntnisse:
nein

Gibt es eine Einführung:
Einführungsseminar, begleiten-
de Fortbildungsseminare, Su-
pervision

Zeitlicher Aufwand: 
wöchentlich bis monatlich 1
Stunde Besuch, Häufigkeit
kann selbst festgelegt werden,
sollte jedoch regelmäßig und
zuverlässig über einen länge-
ren Zeitraum erfolgen

Internet-Auftritt:
www.sozialberatung-ludwigs-
burg.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (07141) 910-
3333, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

POLIZEIREPORT

HOHENECK

Einbrecher steigen in
Einfamilienhaus ein
Einbrecher sind am Dienstag zwi-
schen 10.30 und 19.20 Uhr in ein
Wohnhaus zwischen der Lichten-
berg- und der Jagststraße im
Stadtteil Hoheneck eingestiegen.
Sie entfernten zunächst an der
Südseite des Hauses ein Gitter am
Kellerfenster, um es anschließend
aufzuhebeln. Ob die Eindringlin-
ge auch etwas entwendeten, steht
derzeit noch nicht fest. Der Scha-
den beträgt etwa 500 Euro. Die
Polizei sucht Zeugen, Telefon
(0 71 41)18 53 53, entgegen. (red)

UNFALLFLUCHT

Polizei sucht Radler
und Zeugen
Nachdem am Mittwoch, 31. Okto-
ber, ein bislang unbekannter Rad-
fahrer auf dem Feldweg entlang
der Landesstraße 1140 und der
Kreisstraße 1693 in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt und leicht
verletzt wurde, sucht die Polizei
Zeugen sowie den Radler. Dieser
hatte gegen 16.45 Uhr einen Pas-
santen auf den vorangegangenen
Unfall aufmerksam gemacht. Der
bislang unbekannte Fahrer eines
schwarzen Kleinwagens soll ihn
touchiert und sich unerlaubt von
der Unfallstelle in Richtung Oß-
weil entfernt haben. Auch der
Radler setzte seine Fahrt fort. Der
Zeuge informierte die Polizei. Das
Polizeirevier, Telefon (0 71 41)
18 53 53, bittet um Hinweise. (red)

Zwei Ludwigsburger, zwei Weltbürger
Neu aufgelegte Gesprächsreihe „Menschen aus dem Kreis“ am 20. November mit Eva Luise und Horst Köhler

In Ludwigsburg haben sie sich
kennen- und lieben gelernt,
nach Ludwigsburg kehren sie
immer wieder gerne zurück: Eva
Luise und Horst Köhler. Der
Bundespräsident a. D. und seine
Frau sind am 20. November ge-
meinsam zu Gast bei der Ge-
sprächsreihe „Menschen aus
dem Kreis“.

Einige Jahre ist es schon her,
dass diese Veranstaltung der
Ludwigsburger Kreiszeitung in
Kooperation mit der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg stattgefun-
den hat. Doch nun zum Ende
des LKZ-Jubiläumsjahrs wird es
eine Neuauflage der beliebten
Reihe geben. „Wir freuen uns
sehr, dass Eva Luise und Horst
Köhler ohne zu zögern gemein-
sam zugesagt haben“, so Ulrike
Trampus.

Im Gespräch mit der LKZ-
Chefredakteurin erzählen die
beiden Ludwigsburger Ehren-
bürger, was sie verbindet, wie
sie die Zeit im Schloss Bellevue
erlebten, was sie aktuell be-
schäftigt und warum ihnen eh-
renamtliches Engagement so
wichtig ist. Heinz-Werner Schul-
te, Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse, hält die Begrü-
ßungsansprache. Die Veranstal-
tung findet am Dienstag, 20. No-
vember, im Louis-Bührer-Saal
der Kreissparkasse Ludwigsburg
statt und beginnt um 19 Uhr. (tr)

INFO: Karten für „Menschen aus
dem Kreis“ gibt es zu 12,90 Euro im
LKZ-Kundencenter oder bei der
Kreissparkasse Ludwigsburg. LKZ-
Abonnenten und KSK-Kunden zah-
len 4,50 Euro.

Erhielten 2011 die Ludwigsburger Ehrenbürgerwürde: Eva Luise und Horst
Köhler. Am 20. November ist das Ehepaar zu Gast bei „Menschen aus dem
Kreis“ im Louis-Bührer-Saal der Kreissparkasse. Archivfoto: Holm Wolschendorf

Fernwärmeleitung für die Gänsfußallee
Arbeiten beginnen am Montag, 12. November – Einbahnstraßenregelung in einem Abschnitt

Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim (SWLB) legen in
Verbindung mit dem Neubau
der thermischen Solaranlage auf
dem Römerhügel eine neue
Fernwärmeleitung in der Gäns-
fußallee. Bei diesen Arbeiten
zwischen Schwieberdinger, Grö-
ner- und Uhlandstraße werden
auch die Gas- und Wasserleitun-

gen erneuert. Je nach Alter und
Material tauscht die SWLB auch
die Hausanschlussleitungen bis
in die Gebäude.

Der erste Bauabschnitt dauert
circa sechs Wochen und er-
streckt sich von der Brenz- bis
zur Thuner Straße. Die weiteren
Bauabschnitte zwischen Thuner
und Schwieberdinger Straße so-

wie zwischen Brenz- und
Belschnerstraße folgen ab circa
Mitte Januar 2019. Die Gänsfuß-
allee wird während der Bautätig-
keit zwischen Schwieberdinger
Straße und Gröner-/Uhlandstra-
ße zur Einbahnstraße, Fahrt-
richtung nach Norden. Er-
schwernisse für Fußgänger las-
sen sich nicht ganz vermeiden.

Die Haltestelle des RBS (Regio-
nal-Bus-Stuttgart) in Richtung
Bahnhof wird für genannten
Zeitraum in die Hoferstraße ver-
legt, Haltestelle der Ludwigs-
burger Verkehrslinien (LVL):
Hoferstraße. Während der Ar-
beiten kann es zu kurzen Unter-
brechungen der Gas- und Was-
serversorgung kommen. (red)

RAUMWELTEN

Vielfältiges Programm
in der „Lichtwolke“
Raumwelten, die Plattform für
Szenografie, Architektur und Me-
dien, findet vom 14. bis 16. No-
vember zum siebten Mal in Lud-
wigsburg statt. Auf dem Akade-
miehof beginnt bereits am Frei-
tag, 9. November, das Publikums-
programm bei freiem Eintritt.
Dort lädt die „Lichtwolke“, ein
pneumatischer Pavillon, zu vielen
Veranstaltungen ein. Der Ab-
schlusstag am 17. November in
der „Lichtwolke“ gehört von 10
bis 18 Uhr ganz der Virtual Reality
mit Vorträgen und Installationen
aus Entertainment, Musik, Kunst,
Dokumentarfilm, Animation und
Theater.

Karten für den Kongress sind
weiter zu haben unter Telefon
(07 11) 92 54 61 23 und mit allen
weiteren Infos unter www.raum-
welten.com. (red)

MELDUNGEN

IDEENSCHMIEDE

Diakonieverbandstag
auf der Karlshöhe
Unter dem Motto „Zukunftsträu-
me – Hoffnungsräume“ lädt der
Karlshöher Diakonieverband am
Samstag, 10. November, zur Voll-
versammlung ein. Rund 160 Mit-
glieder des Zusammenschlusses
von Diakonen der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg
kommen aus dem gesamten Bun-
desgebiet. Nach dem Gottes-
dienst entwickeln die Teilnehmer
in moderierten Kreativgruppen
neben den vorgegebenen The-
men weitere neue, um sich „mit
frischen Ideen, Quergedachtem
und Fragen miteinander auf den
Weg zu machen“, wie es im Pro-
gramm heißt. Nach dem Ver-
bandstag werden die Ergebnisse
in den Gremien des 1083 Mitglie-
der starken Diakonieverbandes
bearbeitet. (red)
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