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GLEICHGESCHLECHTLICHE PAARE

„Beziehung ist das Wichtigste“
Öffentliche Segnung ist in der Landeskirche umstritten – Gesprächsabend in der Weststadt
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Sie lieben sich und wollen füreinander da
sein. Mit dem Segen der Kirche soll das ge-
schehen. Für Schwule und Lesben aber keine
Selbstverständlichkeit. Eine gewisse Öffnung
gibt es jetzt in der evangelischen Landeskirche
in Württemberg. Dass dies aber durchaus um-
stritten ist, zeigte ein Gesprächsabend in der
Paul-Gerhardt-Kirche.

Die Kornwestheimer Pfarrerin Elserose
Haug vertrat dabei eine klare Position: „Viel-
falt ist ein Gewinn für alle“, sagte sie bei der
Veranstaltung im Rahmen der Reihe Zeit-Ge-
spräche der Kirchengemeinde Ludwigsburg-
West. Es sollte deshalb auch keine Benachtei-
ligung oder Ausgrenzung bestimmter Grup-
pen geben. „Die Kirche ist in ihrem Wesen in-
klusiv“, unterstrich die Pfarrerin und stellte
die Initiative Regenbogen in der Landeskirche
vor, der immerhin 90 Gemeinden angehören,
darunter die Ludwigsburger Gemeinden Frie-
denskirche, Hoheneck, Kreuzkirche, Martins-
kirche, Neckarweihingen und Oßweil sowie
Freiberg, Kornwestheim und Kleiningersheim
im Landkreis. Der Regenbogen als Symbol der
Vielfalt vernetzt dabei Gemeinden, die Men-
schen unterschiedlicher Lebensformen und
sexueller Identitäten willkommen heißen.

Und die Initiative hat sich ein Stück weit
durchgesetzt, auch wenn ihr der jetzt nach in-
tensiver Debatte gefasste Beschluss der Lan-
dessynode nicht weit genug geht. Demnach
können bis zu 25 Prozent der Gemeinden eine
Gottesdienstordnung mit einer öffentlichen
Segnung schwul-lesbischer Paare erlassen
– falls Pfarrer und Kirchengemeinderat dem
mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Ei-
ne Segnung sei aber etwas anderes als eine
Trauung, machte Haug deutlich. Während in
der badischen Landeskirche eine Trauung für
alle möglich ist, tut man sich in Württemberg
schwer. Das liegt daran, dass es hier zwei kir-
chenpolitische Strömungen gibt. Und zwar die
für eine liberale Theologie stehende „Offene
Kirche“ und die aus evangelikalen Christen
mit pietistischem Hintergrund bestehende,
konservativ geprägte „Lebendige Gemeinde“.

Auch beim Gesprächsabend in der Paul-
Gerhardt-Kirche wurde die Diskrepanz deut-
lich. Nach Einschätzung von Elserose Haug
wird aber die Zeit kommen, in der Vielfalt
selbstverständlich ist, sie bezeichnete sachlich

Pfarrerin Elserose Haug spricht über die Kirche und gleichgeschlechtliche Paare. Foto: Ramona Theiss

geführte Gespräche bis dahin als wichtig. Sie
machte aber auch deutlich, in welcher Situati-
on sich gleichgeschlechtliche Paare befinden.
„Wir sind dabei, uns ständig zu outen“, be-
richtete ihr mal ein lesbisches Paar.

Der Grund: Ob auf dem Amt, im Kollegen-
kreis oder in der Kirche, sie hätten sich immer
erklären müssen und sich weder richtig wahr-
noch angenommen gefühlt. Das bestätigte
auch ein an der Gesprächsrunde teilnehmen-
des Ehepaar, dessen Tochter in einer lesbi-
schen Beziehung lebt. Diskriminierung sei an
der Tagesordnung. Die Gegner der liberalen
Linie sahen die Beziehung zwischen Mann
und Frau hingegen als gottgegeben an und
zeigten Unverständnis darüber, dass gleichge-
schlechtliche Beziehungen für die Kirche
überhaupt ein so großes Thema seien.

„Das sind Abwehrmechanismen und das hat
viel mit Ängsten und Bildern zu tun, die man
von Frau und Mann hat“, entgegnete eine
Zuhörerin.„Ich habe ja nichts gegen Homose-
xuelle, aber...“ So beginnen laut Elserose Haug
viele Sätze. Sie sah auch keinen Widerspruch
zur Bibel, wo es darum gehe, abzuwägen, zu
gewichten und gewisse Passagen in den Kon-
text der damaligen Zeit zu stellen. Für die Kri-
tiker der falsche Weg. Verwiesen wurde bei-
spielsweise auf den Schöpfungsbericht, in
dem klar von einem Mann und einer Frau, von
Adam und Eva die Rede sei. Die Pfarrerin der

evangelischen Kirchengemeinde Ludwigs-
burg-West, Margret Rittmann, deutete das an-
ders. „Es geht darum, zu sagen, dass Bezie-
hung das Wichtigste ist, das gibt Halt im Le-
ben“. Wie der evangelische Dekan Winfried
Speck auf Nachfrage unserer Zeitung infor-
mierte, gibt es jetzt nach dem Beschluss der
Landessynode Überlegungen, in einigen Ge-
meinden die öffentliche Segnung zu praktizie-
ren, offiziell sei aber noch nichts.
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Doku-Theater: „Komm,
schöner Tod“
In der Produktion des Theaters
La Lune Stuttgart zeigen Juli-
anna Herzberg und Jan Upleg-
ger am Donnerstag, 11. April,
um 19 Uhr das dokumentari-
sche Theater „Komm, schöner
Tod“ im Staatsarchiv Ludwigs-
burg, Arsenalplatz 3.

Der Blick richtet sich nach
Grafeneck auf der Schwäbi-
schen Alb, wo zahlreiche be-
hinderte Menschen getötet
wurden, und später wurde ge-
schwiegen. Die beiden Schau-
spieler fragen am Beispiel des
Schicksals des Mädchens Ger-
da Metzger unter Verwendung
von selbstgeführten Interviews
und Theaterszenen-Lyrik, wie
es dazu kommen konnte und
wie es sich in einer gnadenlo-
sen Leistungsgesellschaft mit
einer Behinderung verhält.

Der Eintritt zu dem Abend
kostet zehn Euro pro Person,
ermäßigt acht Euro. Die Veran-
staltung ist in Zusammenar-
beit mit der Initiative Stolper-
kunst entstanden. (red)
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ALTE GASSE

Geschichten im
Märchengarten
Im kleinen Märchengarten in
der Alten Gasse 1 erzählt Xenia
Busam am Samstag, 13. April,
von 15 bis 16 Uhr unterhaltsa-
me Märchen für Erwachsene,
Kinder dürfen gerne mitkom-
men. Der Eintritt ist frei, um
Spenden für die Ökumenische
Hospizinitiative wird gebeten.
Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Weitere Infos unter
www.maerchenklang.de. (red)
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Ein Segen für alle Paare?
Heiratswillige Homosexuelle haben in
Deutschland grundsätzlich fast überall die
Möglichkeit, sich von einem Pfarrer einen Se-
gen zusprechen zu lassen. In welcher Form
das geschieht, wird von den 20 evangeli-
schen Landeskirchen aber unterschiedlich
geregelt. So verbieten zum Beispiel nur we-
nige Landeskirchen, dass eine Segnung öf-
fentlich geschehen darf. Einige Landeskir-
chen bestehen darauf, dass eine Segnung ei-
nem herkömmlichen Traugottesdienst nicht
zu sehr ähneln dürfe. In den meisten Fällen
überlassen sie den jeweiligen Pfarrerinnen,
Pfarrern und Gemeinden die konkrete Aus-
gestaltung der Feier. (red)

Ein Trauerspiel
Zu den Berichten „Auto übersieht
Kind in der Schlachthofstraße“
und „Geh- und Radweg als Spar-
version“

Und wieder ein Opfer mehr.
Umso ärgerlicher (und auch ir-
gendwie vorhersehbar), da der
Ausschuss Bauen, Technik, Um-
welt (BTU) in einer der vergan-
genen Sitzungen entschieden
hat, dass am für Fußgänger und
Radfahrer unsäglichen Zustand
mit Verweis auf eventuelle Ar-
beiten im Zusammenhang mit
der Stadtbahn (also erst in circa
zehn bis 15 Jahren) nichts geän-
dert wird. Völlig absurd, da der
südliche Abschnitt der Schlacht-
hofstraße noch in diesem Jahr
im Zuge von Tiefbauarbeiten
der SWLB einen neuen Belag er-
halten soll. In diesem Zusam-
menhang könnten kostengüns-
tig Radwege markiert werden,
ohne dass dafür alle Randsteine
versetzt werden müssten. Auf
den dafür entfallenden Park-
plätzen parken vor allem Pend-
ler, denn an diesem Straßenab-
schnitt gibt es keine Anwohner.
Die parkenden Autos versperren
aber den fahrenden Kfz die Sicht
auf den Rad- und Fußweg. Sollte
sich an diesem Zustand nichts
ändern, werden wir wohl weite-
re Berichte über angefahrene
Kinder lesen müssen. Die Pend-
ler könnten ebenso gut (nur
nicht kostenlos) in den nicht
ausgelasteten Parkhäusern rund
um den Westausgang parken.
Für Fußgänger und Fahrradfah-
rer aus der und in die Weststadt
gibt es dagegen keine Alternati-
ve auf dem Weg zum Schiller-
durchlass oder zum Bahnhof
oder in entgegengesetzter Rich-
tung zum Bildungszentrum
West. Aber bekanntlich muss
man Prioritäten setzen?! Für die
Mehrheit des Gemeinderats ha-
ben (trotz gegenteiliger Aussa-
gen in Wahlprogrammen) die
Parkplätze Priorität. Die schon
mehrfach verletzten Radfahrer,
darunter auch Schüler, stellen
wohl Kollateralschäden dar,
beim Versuch, einer angezähl-
ten Automobilindustrie die letz-
ten Zuckungen auf Kosten der
nachhaltig mobilen Menschen
zu ermöglichen. Diese circa 30
Parkplätze an einem Straßenab-
schnitt ohne Anwohner wurden
von der Mehrheit des BTU-Aus-
schusses als wichtiger erachtet,
als eine große Verbesserung für
Fahrradfahrer, Schüler und Fuß-
gänger.
Ebenfalls nicht zu den Prioritä-
ten zählen der Klimaschutz, die
Bekämpfung von Lärmbelas-
tung, Feinstaub und Stickstoff-
dioxiden, die dringend notwen-
dige Mobilitätswende und, und,
und. Alle im Gemeinderat ver-
tretenen Parteien befürworten
in ihren Wahlprogrammen den
Ausbau der Radinfrastruktur,

geht es jedoch um konkrete
Maßnahmen, die im Zuge so-
wieso geplanter Baumaßnah-
men kostengünstig zu realisie-
ren wären, sind die Programme
nicht das Papier wert, auf dem
sie stehen. Ein Trauerspiel und
lebensgefährlich für Fußgänger
und Radfahrer.
Gudrun Meissner, Ludwigsburg

Oftmals rücksichtslos
Zum Bericht „Geh- und Radweg
als Sparversion“ über die
Schlachthofstraße

Fast täglich bin ich zu Fuß in der
Stadt und in der Schlachthof-
straße unterwegs. Ich kann
nicht nachvollziehen, warum
der Fahrradweg in der Schlacht-
hofstraße nicht ausreichend
sein soll, und die wenigen Park-
plätze für die Berufstätigen weg-
fallen sollen. In der Mörikestra-
ße (Einbahnstraße) gibt es einen
Fahrradweg sogar mit eigener
Ampel. Gefahren wird jedoch
meistens auf dem Gehweg. War-
um? In der Schlachthofstraße
hat es auf jeder Seite einen Fahr-
radweg, der von den Radfahrern
zum einen entgegen der ange-
gebenen Fahrtrichtung und zum
anderen als Rennstrecke genutzt
wird.
Das Verhalten der Radfahrer ist
oftmals rücksichtslos und für
Fußgänger gefährlich. Mit ge-
genseitiger Rücksichtnahme
und Respekt wäre eine Ände-
rung der jetzigen Radwege nicht
zwingend notwendig.
Monika Gaiser, Ludwigsburg

Selten ein Radfahrer
Zum Bericht „Anradeln auf der
Marbacher Straße“

Zur Radwegeinweihung wird ge-
schrieben, am 2. April wären 963
Radfahrer Richtung Innenstadt
gezählt worden. Das ist in mei-
nen Augen ein verspäteter April-
scherz. Ich fahre jeden Tag diese
Strecke und sehe selten einen
Radfahrer, wenn ja, dann nicht
auf dem teuren Radweg, nein,
auf dem Gehweg wird gefahren.
Genauso wie man sich auch in
der Innenstadt verhält. Fahren
auf dem Gehweg, Fußgängerzo-
ne, bei Rot über die Kreuzung –
nur eine kleine Auswahl der Ver-
gehen unserer erwachsenen
Radfahrgemeinde. Wenn man
etwas sagt, wird man noch blöd
angemacht. Dazu habe ich noch
keinen Vollzugsbeamten gese-
hen, der einen Radfahrer abge-
straft hat. Deshalb verstehe ich
nicht, wegen so eines Schwach-
sinns (Marbacher Straße) die
Kommunalpolitiker zu loben.
Aber unser Verkehrsminister
Hermann kann sich ja nicht mal
im Vorfeld erkundigen, wie man
von A nach B kommt. So, wie die
ganze Politik der Grünen.
Roland Gönnenwein,
Ludwigsburg

LESERMEINUNG

Smarte Sitzbänke im
Blühenden Barock
Die Parkbank von morgen ist ein
echtes Multitalent: Sie dient
nicht nur als Sitzgelegenheit für
Spaziergänger, sondern auch als
Lade- und WLAN-Station für
Smartphone, Tablet und Co.
Den Strom für die mobilen End-
geräte erzeugt die Bank über
Photovoltaikmodule, die in der
Sitzfläche eingelassen sind.

Reine Zukunftsmusik? Nicht
ganz: die Stadt Ludwigsburg tes-
tet im Blühenden Barock derzeit
zwei dieser smarten Sitzbänke,
die Bürgern attraktive Orte zum
Verweilen bieten sollen.

Aktuell erforscht die Stadt in-
nerhalb des Innovationsnetz-
werks Living LaB mit dem Netz-
werkpartner Fraunhofer Institut
für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation, wie Digitalisierung un-
sere Städte verändert und wie
der Stadtraum von morgen aus-

Blüba-Chef Volker Kugel testet die
neue Bank. Foto: privat

sehen kann. Dazu zählt auch in-
telligentes Stadtmobiliar wie die
Bänke. Die smarte Bank erkennt
übrigens, wie lange sie am Tag
genutzt wird. (red)
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